
ILT)

<«a^













(^buacb Oltßrifß

93on

et ®0

3»t)ßife, neu bearbclfcfe 21ufra0e

35crtegf üon ©frecfer unb (5cf)röber in ©tuffgarf

19 19 ^^ >.

^^i'^^'



2iae Ked^fe

öon bec QJcrlagßbuc^^anblung üocbc^alfcn

©tutf uon ©ttccfec unt) ßcbröber in (Stuttgart



DTteinec DQftuttec

g em i b m e t





<5)icfcö '53üd)lein, erffmalö jum ^unbcrtffen

©cburtötage be^ <S)t^tcrö cvf(^icncn, iff eine

9lt\i)t t>on 3a^ren »ergriffen gewefen unb tro^

fortbauernber 9^a(^frage nid)t tt)ieber aufgelegt

tt)orben, n)ei( ber 93erfaffcr t»on 3a^r ju 3a^r

gehofft ^attc, jene größere, umfaffenbe ^arfteUung

beö ^ier umriffenen ßebenö, bie i^n feit langem

bef(^äftigt, an feine 6teUe fe^en ju (önnen.

9'Zun aber i^at fic^ ber ^lan bicfeö neuen

^Oßerfeö, beffen "^Zlbfc^lu^ auct) noc^ in einiger

^erne ftetjt, fo tt)efentli(^ oeränbert, ha^ bie eine

ber beiben ^arftellungen bie anbere n)eber me^r

ju erfe^en, noc^ gar hinfällig ju machen »ermöc^te.

*2öä^renb nämlic^ ha€ fünftige ^erf fein Q'^ec^t

unb feine ^ebeutung ganj in einem neuen fünft-

lerifd)en Aufbau be^ £ebenö, ber menfc^Uc^en

^erfönlic^feit fuc^en wirb, roorauö ba^ Citerarifc^c
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t»on felbft fic^ ergeben foü, ge^t bie »orliegenbc

?D^onograp^ie barauf auö, mit '^efd)ränfung auf

baö ()auptfäd)Iid) ^iffenäwertc bcn £cbenölauf

fotDot)! alö aud^ baö 6d)affen beö <5)ic^terö in

großen Cinien ju umfd)reibcn unb fo jum 93er--

ftänbniffe feiner mcnf^lid)en unb fünfflerifd^en

^rt f)inäufü^ren.

<5)a^ bei ber £eferf(^aft nad) einem ^üc^Iein

biefer ^rt ein leb^afte^ 'Verlangen befte^t, unb

aü6) t>a^ eben ba^ üorliegenbe ^üc^lein bicfcm

93ebürfniffc ju bienen geeignet tt>ar unb weiter

geeignet fein tt)irb, barf ani bem unbeftrittenen

unb nachhaltigen (frfolge ber erften 9luflage tt)o|)(

gefd)toffen ttjerben. So mag eö benn, in jenem

^efentlid)en unoeränbert, in »ieten ^injel^eiten

»erbeffert, oon neuem erfcl)cinen.

^ünc^en, <5rü^ia^r 1919.
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^4n)x>i\t oon '^axhad}, ber Äeimat 6c^iUerö,

^\ in £ubtt)igöburg, ift (fbuarb 'SOZönfc

am 8. 6eptembcr 1804 geboren, ein ßanbömann

öon 3uftinuö 5^erner, ^r. ^^. Q3ifcf)er unb <S)at)ib

^v. 6trau^.

6ein Q3ater, 5?arl ^riebric^ ^örife, für»

fürftlic^er 2anbüogtei= unb Oberamt^arjt, ttjar ein

c^arafterfefter unb tüchtiger, aber t>iel befc^äftigter

"SOfiann. „^cnn er auf ung n?irfte/' ersä^lt

(Sbuarb »on ii)m, „fo gefc^a^ cg jufäüig ober

burct) cinjetne "^öinfe, ober gemifferma^en ftiü-

f(^tt)eigenb burc^ ben fo liebeooUen alö ernffen

(Sinbrurf feiner ganzen 'perfönlic^feit; au^brücf«

lid) bele^renb war feine llnter{)altung feiten."

93on ber 9}Zutter hingegen, d^arlotte ^e^er

au^ bem ^farr^aufe üon ©rafenberg, rü^mt er,

ba^ fie ben 5?inbern im Sittlichen ftatt altcö

anberen gelten fonnte. ;,®urc^ i^re Särtlic^feit,

i^x reineö 93eifpiel unb burcf) ein ^oxt, jur



reci)tcn Seit gefprocf)en, übte jte o^ne ftubierte

©runbfä^e unb o^ne aüe^ @eräuf(^ eine im-

tt)it)evfte^licJ)c fanfte ©etralt über bte jungen

Äerjen an^." Q3on ber 9}Zutter i)at <in6) et bte

^i-ot)natur unb £uft ju fabulieren empfangen.

9^eben ^buarb muc^fen bic älteren @e--

f(^tt)ifter ^arl unb £uife unb ber jüngere 93ruber

9luguff beran, bem fpäter no<i) Cubmig, '^Ibolf unb

^lärc^en folgten. 3n frü^efter i^inb^eit oerbanb

(vbuarb befonberö mit Ä^arl eine befonbere 9^ei--

gung, meil er juerft feine finblic^en ®efü|)te mit

me^r 9^ac^^altigfeit auf überjtnnlic^e unb gjjtt»

lid;e 'S)inge ju (enfen oerftanben i)ahe.

®aö geräumige, tt)of)I^abenbe ^(tern^au^ mit

Äof unb ©arten bot ©elegen^eit genug ju lautem

unb f)eim(i(i^em treiben. 3n unerfättlid^en ©e«

fpräd)en »erfolgt SO'Zörife no(^ atö Tübinger

6tubent mit bem tiebften feiner ©efpieten, Äer=

mann Äarbegg, „hk geheimen ^äben, an benen

tton 5?inb^eit an unfer beiber '^efen gemein=

fd^aftlid) fortlief, bie fid) an bie Ääufer unb

Q3äumc üon 2ubn>igöburg, an bie e(terlirf)en "Söol;--

nungen, an tk "halfen ber '^ü^nen unb an

taufenb i^leinigfeiten anknüpften".



'^nd) bic ttjciterc Umgebung, ba^ alte 6c^(o^

mit feinen lln^eimli(i>feiten, bic füllen 6c^atten--

gänge beö ^arfeö, bie (fmid^burg mit i^ren

^inb^arfen, ber '^fperg, um ben 6d)ubartö ©eift

no(^ fc^tt>ebte, bie fd)aunge ^ürftengruft — all

t<i§ mxtU märf)tig auf bie ^^antafte beö 5?inbeö.

6c^on frü^e äußerten [i6) benn bie ftarfen

unb t>ielfad)en fünftlerifc^en Anlagen: bie 6pietc

bcö i^naben, üon ber "Slrt jener beö 9D^alerö

9^oIten, n>aren üoU fct)öpferifc^er ^^antafte; ein

ausgeprägte^ mimifc^eg Talent unb lebtjafte

5eic^nerifd)e 93egabung »errieten bebeutfam ben

6inn für ba^ ß^arafferiftifci)c unb ^laftifc^e;

9DZufif, bie in feinem Ceben tt)ie in feiner ^unft

eines ber »irffamften (Elemente tt)erben foUtc,

üermoct)te i^m fein SnnerfteS ju löfen.

''Jlurf) Brperlii^ mar i^m eine empfinbfame,

für Sinnesreize ungemein empfängtict)e ^onfti=

tution ju eigen, ^riebri^ 9^otter, ber 9}iörife

auf ber £ateinfd)ule fa|>, aber gleid) Webrid^

^^eobor 93ifcf)er unb ®a»ib "S^riebricl) 6trau^,

bie auf ben fetben 93änfen fa^en, erft fpäter^in

in nähere 93ezie|)ung ju i^m fam, ix^äi)lt oon

bem neuniä|)rigen 5?naben mit ben btauen "klugen



unb blonbcn Coden: „(fr jeic^nctc ftcf) bamalg

burc^ ungctt)ö^nlicf)e 6cf)ön^eit unb Sort^eit, ja

burc^ entfc^icbene 3bealität bcr 3ügc auö, fo

ha^, qIö id) fpätcr t)on feiner bid)terifc^en 93e--

gabung t)ernQ^m, biefe mir alö etwaö in feiner

!örperlid)en 'Silbung gum üorauö jttjeifenoö an-

gebeutet ©ettjefeneö erfc^ien." 3n ber 6(i)ule

oermoc^te ber ;)|)antajteüoUe, »erträumte i^nabe

natürlich nur tt>enig ju befriebigen.

^l€ bcr 93atcr nacf) brei|ä|)rigem Reiben am

22. 6eptember 1817 ftarb, na^m ein O^eim,

ber »ermöge feiner '^erfönli(^!eit unb ^o^cn

Stellung fc^on immer eine gemic^tige Stimme

im 'Familienräte gehabt i)atU, ber Oberjuftisrat

unb nachmalige Obertribunalpräfibent (fber^arb

^riebrid^ ©eorgii ben »ermaiffen Knaben ju ftc^

nad^ Stuttgart, um feine 93ilbung ju förbern.

<5)iefer t>ortrefflid)e 9!)Zann »erbanb mit grünb-

tic^ffer ®ele^rfam!eit bie ftrengften recl)tli^en

©runbfä^c, mit einer gemiffen Äärte be^ d^araf-

terS eine gro^e Äerjenögüte. Onfel ©eorgii, ber

noc^ ta^ Söpfc^en trug, ^ielt ein gro^eö ioaug,

in bem einft Sc^elling »ertrug unb noc^ je^t ha^

geiftigc unb fünftlerifc^e ßeben beö Canbeö einen



^ittdpuntt i)atU. Q3on bcn regelmäßigen ©äffen

mo(f)te ber ^pigrammatifer ioaug nachhaltigen

(finbrucf auf ben jungen 9D^örife. <5)ic ganje

^tmofp^äre biefer Umgebung, p ber aud) eine

mo^tgepflegfe 93ibIiot^ef get)örte, regte ben ©eift

beö i^naben üielfad) an, unb nic^t gute^t rvav e^

bk tt)o|)lbe^aglic^e Stimmung beö 9^ofo(o, bie

er ^ier nod) in fid) aufna()m unb au^ ber er

fpäter feine 9^ot»eUe „SCRojart auf ber 9^eife nac^

^rag" fd)uf.

3n Stuttgart befud)te ber junge 'S^^örife bai

©pmnafium, um fic^, gemäß feiner '53eftimmung

für ben geiftnd)en 6tanb, auf ha^ „Canbeyamen"

oorjubereiten, in tt)eld)em bie begabteften 6ö^ne

beö ßanbeg für ta^ t^eologifd)e 6tubium auö--

ertt)ä^tt tt)urben. Objmar er barin bk erforber--

Iict)e 9Zotenäaf)l nic^t erreid)te, warb er bod), in

^erüdfic^tigung ber äußeren Q3er^ä(tniffe, im

Oftober 1818 in baß niebere 6eminar ju llrac^

aufgenommen.

Äier n?arf i^n gleid) nad) feiner ^nfunft baß

6c^arlac^fieber nieber. '2Itö er n)ieber befuc^t

tt)erben burfte, ftrömten in ben *5reiftunben alle

5u i^m; fein 9D^itfc^üler ^il^etm Äartlaub,



ber bann fein Cebcngfrcunb würbe, erjä^It:

„•^unbcr^^alber ging id) aud) einmal mit. SD'Jit

|)unbcrt 6d)cr5en erfreute unb unterhielt er ben

kaufen um fic^ |)er; jebocf) nic^tö @ett)i)^n(id)e^

fam auö feinem SD^unbe; ben ^eiterften 6onnen--

fd)ein verbreitete fein '^öefen, in bem eö jebem

fogleic^ tt)of)l würbe, ^er Äaufen »erlief fic^

bann wieber, wie er gekommen; ic^ aber mu^

ctwaö geahnt ^aben »on bem, wa^ ßubwig "^auer

öon SD^örife fagt: ha^ er bie oeriförpertc ^oefte

war; unter ^oefic alleö »erftanben, tva^ gut,

frf)ön, ticb unb liebenswert ift. Q3on biefem ^agc

an f(f)lo^ ic^ it)n auf immer inS Äer^."

3u jweien bur(^irren fic ta^ geliebte ^al,

fd)Wärmen fie am "Ju^e ber befonnten <5elfen,

ber alten "^Bolfenftü^le, unb folgen ber 6ci^ar

t>on Quellen, bie ber SDZatten grünet ©olb burc^--

fpielen, unb ftürmen bur(^ '^öälber fd)Wer, wo

faum ber SD^ittag i\6)Ut, hinauf jum f(^li(^ten

^[Binfel, wo ^atb verwittert bie fleine '^ant unb

wo t>a^ Äüttc^en fte^t. („93efuc^ in Urac^.")

3n biefer abgef(^iebenen Seile, feinem „6orgen'

frei", fa^ er gern „beim freunblic^en 6cl^cin

einer 5^er5e" unb gab fid) feinen ©efü^len ^in.



ttjobci t^m ttjarb — „i6) tann bir'ö tiid)f nennen,

tt)ie". ®raf 6d)adE freilid), atg i{)n 9}Zönfe in

fpäteren Sauren in i)a^ llrad}cr ^af führte, um

i^m ^ier „ben fc^önften ^Uä ber (frbe" ju feigen,

foü, [oeben »om ©olbenen Äorn jurürfgefe^rt,

jiemlic^ entfäufd)t üor beut grünbett)act)fenen

"^ßlfen gcftanben fein.

6ic tafen bic atten unb bie neuen S^lafftfer

S|)afefpeare, Sd^itter unb @oetf)e, auc^ Urlaub,

mit bem 9!)Zörife fid) bama(^ fd)on etmaö oer-

n)anbt fü^tfe. @octt)e t)or allen, ^efonberg ber

^Oöil^elm SOZeifter, unb jumal bie 9}?ignon--Cieber,

befc^äffigten unb belegten ben merbenben <S)icl)ter

fort unb fort, ^ür il;re ^eftüre empfingen bie

beiben ^reunbe im 6ommer 1821 in einem un-

erwartet freunblid^en S^reiben ben 9^at eineö

jungen ^>oeten, ber nod) im Sa^re juüor alö

Oberamtöf(^reiber im £lrad)er Seminar ^ofpiticrt

^atte unb nun, auf bem Stuttgarter Ober«

g^mnafium, fcl)on eineö gemiffen 9^ufeö geno^.

^^ ttjar ber unglüdlict)e ^il^elm Saibling er.

9Q^örife unb '^Öaiblinger fc^loffen al^balb eine

f(f)tt>ärmerifd)e ^reunbfd)aft, aber fo t)oll 3n-

brunft fie tt)ar, fo mu^te i^r boc^ bie t)i5Uige



93crfd^ieben^cit t>on bciber ^efen, jumat t)a^

©ctpaltfame , Ungcffüme unb öoÜ 93en3U§te in

^aiblinger gcfä^rlid) »erben, ^aiblinger fclbft

fuc^te unb fanb in bem "Jreunbe ben ^uögteid)

feineö eigenen tt)iberfpru(i)öoKen ^efenö ; „'^öxiU

ift ein tiefet, fc^öneö ©emüt, ringenb unb bod)

nic^t frampf^aft, nid^t tt)unb, fonbern \taxt, fräftig

unb gefunb ... ^r ift ganj 9^atur, nie legt er

'Jrembeg in fic^ hinein, feine (^igentümtic^feit ift

i|)m genug, ^v ift bie 93eute beö *iHugenbIicEg,

unb fo mag mancher 93orfa^, mand^er (fntfd)tu^

tt)teber in 9^id)tö jurüdfe^ren t)or ber '30'^act)t

eineö brängenberen Smpulfeö tt)ie (eichte, f(üd)figc

^ötfd)en üor bem Äau(^ (ebenbiger "^Binbc. ^r

ift unenblic^ liebenönpürbig in biefem Einleben,

tt)ie er benn aud), argtoö unb beruhigt, fid) ber

tüc^tigften Cuftigfeit Eingeben fann. 60 ift er

and) gleid^güttig gegen aüeö lofe 6piettt)er! ber

(fitelfeit." 3um erften 9}Zal am 13. g[)^ai 1822

^ei^t eö in xD^örife^ 93riefen: „^it ^aiblingern

bin id) »irflic^ [gegenwärtig] in Streit, boc^,

glaub id), nic^t auf lange Seit."

<S)ie faft flöfterlic^e 3uc^t in Urad^ war bem

'Jöefen beö jungen 90^örife t)ielleid)t ^eilfam, benn



fein ^Ui^ wirb in bcn jtc^ immer ücrfcf)Iec^'

tcrnben Seugniffen nicf)t jwccfmä^ig genug, feine

i^lufmerffamfeit mangelhaft genannt. 3m übrigen

tt)erben i^m nid)t üble "Einlagen 5ugefprod)en,

fein ßi^arafter gilt für gutartig, aber siemlid)

tt>txd), 3n ber ^oefte tt)irb i^m eine günftige

Anlage, (fmpfinbung unb @ett)anbtbeit juerfannt,

tt)o|)l auf ©runb gelegentlid)er ^alentproben,

beren erftc er in bem ©ebid)te „0ie £iebe jum

Q3aterlanbe auf ben 31. ©esember 1819" ab-

gelegt baben bürfte. €ö ift ein auö fünfse^n

a<^täeiligen Strophen befte^enbeö fe^r bemerfenö--

wertcö 6tücf mit 6d)illerfd)en 5^längen. ®a^

eö ben Beifall be^ 9n!elö 9?euffer, ^farr^errn in

93ern^aufen, beö 93aterö beö ^eimlic^ geliebten

5?lärcl)en^ gefunben, mag bem jugenblic^en

©icl)ter ber liebfte £o^n genjefen fein.

3m Geptember nimmt SO^örife '5Ibfd)ieb oon

Urac^. "^uf falbem '^ege jur SO^utter, bie nun

in Stuttgart mo^nte, fc^reibt er in einem <S)orf«

tt)irtö|)aufe, n)ä|)renb bie ^oftpferbe gett)ed)felt

tt>erben, an ben nod) in Urac^ tt>eilenben Äart«

laub: ,,3c^ tt)ei^ nic^t, tt)ie id) eigentlid) ^iert)er

fam; e^ fc^ien mir, alg i)ätV ic^ oon Surer ©e«



gcnb ober t)on ber mcinigcn noc^ nic^t fo red)t

gehörig *2lbfd^tcb genommen, unb n?ie x6) jurütf--

ta6)Ur tt)ar'ö, alg tt)äre ic^, dg fä^e ic^ mid)

felber — einen 9D^örife, ben tt>a^ren — in üvaä) ;

eg machte mid) fjalb tt)ef)müfig."

^m 18. Oftober 1822 trat ^öviU in t>a^

„6tift" äu Tübingen ein, jene^ alte, mit ber

llniüerfttät oerbunbene, auf 6tiftungen beru^enbc

et>angelifcb ' t^eoIogifd)e 6eminar, auö beffen

ftrenger n)iffenfd)aftli(i)er 3ud)t fc^on fo mancher

geifteögettjatfige 6d)tt>abe {)eroorgegangen n?ar, in

beffen l;artem 3tt)ang aber au«^ mancf)er gebrod^en

tt)orben ift

9}^it vD^örife warb auc^ 'Sßaiblinger auö Stutt-

gart aufgenommen, unb eö »erfte^t fi^, i)a^ bic

beiben jungen ^oeten fic^ fogleic^ tt)ieber innig

§ufammenfanben. '^u^ bem 5lreife, ber ftd) t)ier

um ben bemunberten ^Baiblinger hxit>tU (ber

f4)on ber <S>ic^ter beg „^^aet^on" mar), trat

^ier Cubtt)ig93auer5u bem 93unbe ber 'Jreunbe,

ein gleid)fallö liferarifc^ ftrebenber unb mufifalifc^

i)od) begabter, überaus liebenömürbiger unb emp»

fäng(i(^er Süngling.

©emeinfam trieben fie in marmen 6ommer--
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nackten, hei ^aQt i)xnttx gcfc^toffencn ßäbcn, auf

bem Öfterberg in ^reffelö ©arten^auö, wo '^ßatb«

linger ein „^ant^eon" für feine Stubien unb

fein Schaffen gcfunben i)atU, ein ^eim(id) fc^mär«

merifc^e^ QSefen. '^In ber ^anb ffanb — fie

lafen öpinoja — ba^ pant^eiftifd)e Seichen „(Sin

unb '52111''. Äier traf, t>on '^öaiblinger gefüf)rt,

me^r alö einmal ber ungIü(Jlic^e Äölberlin unter

fic. Sie bauten Bütten au^ ^annensmeigen.

6ie lafen in einer 93runnenftube ben Äomer

unb 6^afefpeare. 93or 90^örife unb 93auer aber

fteigt ^ier Orplib empor, jeneö Sauberlanb i|)rer

^^antafte, baö fie mit ben fd^önften unb ab-

tönt) ixl\(i)\Un ©eftalten bet)i)tfern. „"^Bir erfannen

tt)o^l 9}Zärd)en genug unb @efc^i(i)ten/' erjä^lt

SO^ater 9ZoIten, „infonber^eit tt>ar nac^ unb nacb

ein ^albeö ®u^enb ^od)!omifd)er 'Jiguren auf--

ge!ommen unb orbentlid^ ju *5teifc^ unb ^(ut

gemorben, fo ba^ fie gleid^fam einen ^eil unfereö

täglid)en Umgang^ auöma(i)ten." Unb biefe ©e-

ftalten, oor allen ber Sichere JJlann unb t>a^

abfonberlic^e 93rüberpaar beö tt)inbigen 93arbierg

^iöpel ober '^rofeffor^ Sichere unb beö ^nd)'

bruder^ ober Uc^rucfer^, be^ großartig fleget--

11



^aften Cumpen, bie teilö ptö^ti(^, fertig au^ i|)m

^erauötretcnb, tetl^ 3ug um 3ug, unter bcr "i^lnteil--

na^me ber 'Jreunbe, £ubtt)ig 93auerö jumal, cnt--

ftanben, gehörten fortan aii imaginäre 'perfonen

üon f)öc^fter 9?ealität ju bem Ceben^!reife be^

<5)i(^terö.

SDZe^r unb me^r jogen biefe beiben <5reunbe

fic^ auf ftc^ felbft gurücf. ^ie ©efeUfc^aft i)am

jumal für SO^örifc feinen O^eij. <S)ie lärmenbc

'Üu^erlii^feit be^ burfd^enfc^aftli(^en ^reibeng

üoUenbö, baö im „SD^aler 9^olten" oerfpottet

ttjirb, tt)ar it)m jun^iber, unb er trug meber

t)a^ fc^tt)ar§rotgoIbene 93anb noc^ bie 93urfd)en'

mü^e, fonbern, oft al^ ber einzige unter Äum
berten, ben runben 'Jilj^ut beö 93ürgerö. ®Ui6)'

tt)o^( bat er, einmal üon ber 5^taufur be^ 6tifteö

befreit, alö „Stabtburfc^e" fo gut n)ie anbere

feine Stubentenbube unb feine lange pfeife.

93on biefem 9D^örife fd)reibt ®ax)ib 6trau^:

„^urbe eö einem einmal fo gut, in feine 9'Jä^e

äu (ommen, unb, tt>ax er ernft, üon feinem auß

innerftem 6eelengrunbe ^eraufqueüenben QBorte

getroffen, ober in b^^terer 6tunbe üon feinem

unüergteicbli(^en Talente bwn^c*riftifd)er ttRimi!
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fortgcriffen ju tuerbcn: man »u^fc nid)t, wie

einem gefc^a^; an bie ©eniefrage bad/tt man

gar ni(i)t, fo tt)en{g alö 9}Zön!e felbft baran

bad)te; ba^ aber tt)u^te man, faft nod^ o^nc feine

©ebid)te 5u !ennen, ba§ ^ier ein <S)ic^ter fei."

0amalö, aU ber junge "^OZörife in ben Offer-

ferien 1823 n)ieber einmal jum t)ätertid)en £ub=

tt)igöburg jurücHe^rte, traf i^n jene merfmürbige

'Segegnung, bie fo tief in fein Ceben eingreifen

foltte. '33eim ^uö^ug auö llrarf) i)atU er nod)

an Äartlaub gefc^rieben: „'^nä) an ©ict) ^ab'

ic^ gebac^t, unb me^r al^ einmal, llnb — fonber-

bar genug — longe an 'SJ^ignon. 6ie ftanb faft

nie fo rü^renb oor mir. 3^r ßieb ging mir

immer im ^opf ^erum." 9Zun ftanb fie öor

i^m: ein ge^eimniöoolle^, ungemein fc^öne^ 9}Zäb=

(^en a\i§ ber "S^rembe, ha^ er mit feinem 3ugenb=

freunbe Q^ubolf £o|)bauer in einer 6c^enfe

fa^, tt)0 eö ©ienfte tat <S)aö 9D^äbd)en, ^aria
'SJie^er, ein armeg, tva\\ti)aft eyaltierteö @e-

fc^öpf, eine fd)öne 6ct)tt)ärmerin, »on i^ren Ottern

üerfto^en, voax im "^Infc^lu^ an eine religiöfe

'SJanbergemeinbe ber ^rau oon i^rübener auö

ber 6c^n?ei5 gekommen unb bann allein, nur oon
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bcm bunfeln ©rang einer fomnambulen "Einlage

geleitet, im Canbc untrer geirrt. 3n 90'Zörüc tt)ie

in Co^bauer entfeffelte jte jä^e 2eibenfd)aft.

<S)ie ältere 6cf)tt)efter, ßuife, bie feinem

Äerjen nun am näi^ften ftanb, brang marnenb

unb ma^nenb in ben trüber, alö er im ^iefften

aufgen)ü^lt nac^ Tübingen jurüdgefe^rt toax. So

ift tt)a^rfcl) einlief, ba^ er fc^on balb ju bem (fnt*

fc^luffe beg QSerjic^te^ ftd^ bur^gerungen i)at

Si(^er ift, t>a^ er bie „^eregrina", alö jte

fi6), in ßubmigöburg burd) „Unart" unhaltbar

geworben, um 9Zeuja^r 1824 auö Äeibelberg

abermals an i^n gett)anbt, o^ne 'Antwort gelaffen

^at „3^r Ceben," fd)reibt er an bie beforgte

6c^tt?efter, „fooiel ift gett)i^, \)at aufgehört, in

ta^ meinige n?eiter einzugreifen alö ein ^raum,

ben ic^ gehabt unb ber mir t>iel genügt." ^l^

aber ta^ 9}Zäbd)en in ben legten ^agen beö

3uni ober ben erften be^ 3uli, tt)ieberum be*

tt)u^tlog auf ber ßanbftra^e bei 5:übingen ge-

funben, t>on neuem ju i^m bringen m\i unb er

fte fliegen mu^, nur ber Ob^ut ber ^reunbe fte

empfe^lenb; alö jubem „etenbe ©erüc^te an feinen

O^ren üorbei ftric^en" — wenn and) „ber beffere

14



^cil bcr Tübinger ®cfcüfd)aff fein Q3cr^ältniö

5u ^^ana in bcm fcf)önen ßic^t anfel;en mu^te,

in bcm allein er fetbff eö aufgefaßt i)attc"; alö

i^m ^umal bcr cnbgültigc Q3ertuft S^lärd^cnö jum

93ctt)u^tfcin tarn, bic fic^ [d)on nad) feiner erften

93cgegnung mit ^cregrina o|)nc fein '^ßiffen t»on

if)m abgewanbt unb einem "Slnbern tjerfproc^en

^atU; — t>a brad) er unter einer fo fd)tt)eren

^rfd)ütterung jufammen, ^a^ i^n 5ttjei "S^reunbe,

93auer unb So^anneö 9DM;rlen, jur 9)Zutter

nac^ 6tuttgart bringen mußten.

Äier, jumeiff im Umgänge mit ber 9latur,

ju ber er immer flüchtet, wenn bie '3)^enfd)en

i^m nimmer genügen, \)at ber ßeibenbe fic^ über--

raf(^enb fc^nell erholt. "^Itlsu^äufige ^ejie^ungen

mit ber n)ad)en "^elt wiU er freitid; noc^ t)er=

meiben : in feinem gegenmärtigen Suftanb fei ein

befonberer, peinlicher 3ug, ha^ aüe^, Xüa§ üon

au^cn 9^eueg an i^n fomme, xi)n in ha^ ent-

fe^tid)fte, bangfte Unbehagen oerfe^e unb ängffige,

tt>eött)egen er enttt)eber allein ober unter bcn

6einigen bleibe, tvo i^n nid)tö »erlebe, i^n nid)tö

auö bem unglaublich oerjärtelten ©ang feineö

QSefenö ^erauöftöre unb --ätt)inge.
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dloä) in jenen ^agen ber ^rifc, Jurj nac^»

bem er, am 15. 'iJluguft, mit ben ^reunben ju

feinet 93ruber^ "^lugaff ^ö(^ftem 'Jefte ben „^on

3uan" gehört \)atU, ber i^m fc^on bamalö bog

größte mujtfatifc^e (frlebni^ bebeutete, traf i^n

ber \ä^i 93erluft biefeg i^m nun liebften 93ruberö.

„(f^ tt>ei^ !ein einziger, niemanb, bie 9QZeinigen

tt)iffen'^ nic^t, ic^ felber \)ab' cö fonft nic^t fo

gewußt, tt)ie unauöfprec^lid) fc^ön ber Sufammen-

^ang feineö Cebenö n?ar mit bem meinigen." 93on

bem faum Q3ergangenen mag biefe^ neue Sr-

eignig feine ©ebanfen unb @efü|)le »oüenbö ab-

gezogen ^aben. Sr fe^rt ju 93eginn beö '^Binter-

femefterö nac^ Tübingen jurüd, unb tva^ i^n nun

befc^äftigt, ift ni(^t§ ©eringereö al^ ein Trauer-

fpiel, baö er »oUenbet unb, aU i^m fc^ien, e^

i)ätti nic^t ganj bie Äö^e feiner 3bee erreicht,

oerbrennt. 9}^an i^at vermutet, eö fei barin ha^

^eregrina-Srlebniö geftaltct gemefen, tt>o^i irr=

tümlic^er ^eife. <S)iefeg hingegen fanb feine fünft-

lerifc^e <5orm in bem unoerg(eict)lic^en S^tiui

ber ^eregrina--£ieber.

6olc^e (Srlebnif[e, wie überhaupt alte inneren

(Srlebniffe beö ©ic^terö, je^ren and) an feinem
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(örpcrlid)en ^cfcn. 3ft bod) aücö !ünfflcnfd)c

6cl)affen an ftrf) ein a\x6) p^pfifci) gefteigerter

Suftanb, eine nerüöfe Spannung, n)el(i)er natur-

notmenbig bie *5lbfpannung folgen mu^. <S)amaIö

fd)on litt 9[)^örife unter 6c^laflojtgfeit; er fannte

fte, bic „Seit ber bunfeln "S^rü^e", t)a^ „6tünb--

lein tt)o|)l t)or ^ag". "Samalg ^aben i^n auc^

bie erften [tarieren 3tt)eifet an feinem geiftlic^en

93eruf gequält, bie feine <5reunbe, 9^ubolf ^lab

5umal, mit 90^ü^e jerftreuten.

"^Baiblinger xvax nic^t me^r unter i^nen.

6c^on am 8. ^pril 1824 i^atU '^öxiU einen

"^Ibfi^iebgbrief an i^n gerichtet, in tt)el(i)em, ob-

gleich er eö nid)t über fxd} oermoc^t, i^n bcm

unglücklichen 'Jreunbe auö5ul)änbigen, er fic^ »on

i^m trennte, „^ei^ ber ioimmel," fte^t barin,

„ic^ liebe ®icf) mit bem »oUften, reinen Äerjen

unb ^abi @ram genug über t>a^, wai icf) tue . .

.

eö ift meine alte Srfa^rung, ha^ ic^ bic ^oejte

im Umgang mit feinem jtt>eiten teilen !ann, ber

i^rc Unrul)e unb Reiben um fic^ verbreiten mu§,

\tatt ba^ er fte rein in jtc^ üerminbct ober, tt>enn

fonft feine *2IuSfunft ift, auf einem (nur fc^einbar)

entfernteren ^eg fic^ mit i^r inö ©leic^gett)ic^t

QBolt^ec eggert QBtntcgg, ebuarb auörite 2
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fe^t . . . 3ct) aber tvet^, t>a^ ®u mic^ entbehren

fannft unb glücEIic^er biff o^nc mic^. Unb ba^

eine Seit fommt, tt)0 tt)ir neu jufammentreten."

®iefe Seit ift inbeö nid)t me^r gefommen. (fnbe

1826 mürbe QBaiblinger beö Stiftet oermiefen

(„in 'i2Inbetrad)t feiner be^örrlid)en Unorbnungen

unb feiner gänjlic^en 93ernac^Iäfjigung ber be*

ftimmungömä^igen Stubien"), er 8og unmittelbar

barauf nad) Stauen, wo er brei Sa^re fpäter

fc^on ein allju frül)eg ^nbe fonb. ""^Iber auc^ nad)

ber Trennung i)at '^öxxU i^m feine ^ei(naf)me

bewahrt, unb bitter Hagt er nac^ ^aibüngerö ^obe,

man falle im 93aterlanbe fo graufam unb mit fo

gemeinem Äa^ über feine £eid)e |)er, \>a^ e^ i^n

erquidt \)ätU, üon folc^en, bie i^n beffer fannten,

eine t>erföl)nenbe Stimme ju tjerne^men. Sr

felbft \)abi i^m eine ^er5ti(i)e ^räne nid)t »erfagen

(önnen.

3njtt)ifd)en ^atte aud) ^auer, ber ein 3al)r

früher inö 6tift gekommen tt>ar, hk Unioerfität

»erlaffen. Übrig tt)aren noc^ 9DZäl;rlen, 9?ubolf

'Jlab, '^Bil^elm 9^aft unb 3ol)ann €t)riftop^

93lum^arbt, „ba^ 93lum^ärbtte", benen '^öviU

in treuer S^reunbfct)aft t)erbunben blieb. 93on
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Äartlaub aber, bem (frsfreunbe, fc^reibt er: „<S)u

ft^eft mit ruf)iger ©ebörbe, in ^id) felbft t)cr--

torcn, am ©teuer, wenn bie anberen nur bie

93öinbe rufen in ha^ 6egel meinet gebanfento^

|)intreibenben Sd)iffeö."

3m Äerbff 1826 tt?arb ^[Rörife t>om 3tt)ange

beg 6tift^ erlöft unb t>erbracf)te h^i ber SD^utter,

bie injmifi^en nad) 9^ürtin9en gebogen n>ar,

eine glücflic^e QSafanjjeit, bie i^m nur burrf) bie

6orge um bie fid)tli(^ t)intt)etfenbe 6d)tt)efter

£uife getrübt tt)urbe. iöier blieb er, biö ta^

^onftftorium enblirf), im ^ejember beö 3a^re^,

bod^ ben fieberen '^Binfel auffpürte, in ben er fein

Schiff gelegt. Unb at^ er nad) Oberboi^ingen,

menigfteng nid)t n?eit t>on ber Äeimat, gefc^icft

tt)irb, mad)t er „über biefen "^Ifpeften tt)eber ein

gute^, noc^ ein faureö, fonbern lebiglid) ein

6cf)afögeftrf)t".

3ur ^eil)nac^t fd)on n^anbert ber 93ifariu^

weiter nad) 9}Zö^ringen auf ben "Jilbern. Äier

\)at er wenig 5U prebigen unb ^auptfä(f)licf) nur

ben 6ot)n bcö ^farrerö („Unfer *5ri^") ju unter*

rid)ten. 'Sei ben guten Ceuten, bie i^n ganj

nad) feinem 6innc leben laffen, ift i^m orbentlic^
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tüo^I. (fr i)at im '^Binter eine ttjormc 93ifarö--

ftube unb im Sommer ein 9^ebenfabinetf baju,

in bem er fid) eine ganje Q3ogelmenagerie ^ätf;

ein „Äauögö^Iein auö bem ^ierreid)" ^at ber

0id)ter immer get)abt. 6d^mer traf i^n ^ier ber

^ob euifen^ am 31. 9}^är§ 1827. ^aum Äart-

laub unb 93auer, nur t>k ^rü^Iingönatur !ann

i^n tröften: ^ier fd^reibt er bie großartige ^^atur«

jtnfonie „93efu(^ in Urac^", in ber fid^ tpirüid^

einmal ber 9^atur übermenf(^li(^ 6(^tt?eigen

bricht.

9}^öri!e fd)ieb ungern üon ben braoen beuten,

unb auc^ fte ließen i^n nur mit Trauer: „unö

allen ftanb t)a§ 'Jöaffer in ben *2lugen".

9^un »erfc^lug eö ben 'S>i(i)ter nac^ i^öngen

bei 5^ircf)^eim u. 5:. ©ort erfc^eint i^m bie

©egenb, tk £eute im Äauö, alleö nod^ oon einem

ganj anberen, feineren 5lorn alö in SOZö^ringen.

6ein ^farr|)err, Q^enj ^ieß er, tt?ar in ber '^at

ein freier unb feiner SD^enfd^ üon tiielfeitiger

93eranlagung. Q3on n^etc^er SD^aterie auc^ bie

9?ebe fei, fo fei er ein ©efäß, baö e(^ten 'Sßein

t)on fic^ gibt, tt)o man eö anbohre.

Corifeo ^orfa|>r aber ift ber 9}Zann, „ben
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^(ärcf)cn 9^euffer gtüdfüc^ gemacht", unb er fct)ret6t

an feinem ^ifc^, mit feiner ^intc, alte feine

6arf)en liegen nod^ um i^n l^erum — „unb i6) foU

(ein Äerjme^ babei be!ommen, fct)tt)ere träume in

feinem Q3ett unb bergteic!)en?" (fr glaubt übrigen^

\d)on ttjieber^olt bemerlt ju ^aben, i)a^ „ba^ gute

unb einft t>erblenbete 5^lärc^en eine — 9\euc in

biefer <oad)<i t)or ficE) felbft verberge."

Äier nun, tro§ aller glücflicl)en äußeren llm=

ftänbe, ffellt ftd) ber ,,93erbru^ am "^rebigtnjefen"

ein. 9)^öri(e fü^lt fid) ju t)iel unter „lä^menbc

®efangbud)öeinflüf[e" geftellt. (Sr tt?ar ja in allem

unb jebem ^un t>on ber Stimmung abhängig unb

mufte ben 3tt)ang, gerabe n^eil er hk 6ac^c

ernft unb innerlid) na^m, quälenb empfinben. €r

fprid^t eö einmal auö: ein f^öneö '3Ber! t>on

innen ^erauö 5U bilben, baju bebarf'ö üor allem

ber 9lui)^ unb einer Sfiftenj, bie unö erlaubt, bie

Stimmung abjunjarten. Unb er fü^lt eö fd^merj-

li(^, ba^ unter fol(^en Q3er^ältniffen feine eigent--

tic^en i^räfte nic^t unge^inbert ober gar nid)t in

'2öirlung treten fijnnen, 9!)^it größter Sef)nfud)t

tra(i)tet er, um oom geiftlicl)en *2lmt auf längere

2tit loö 5U (ommen, nacl> einer Äofmeifter-- ober
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<^ibIiot^efarfteüung, tt)obet i^m fein Pfarrer al^

ein väterlicher <5reunt) ioitfe oerfpric^t.

Suff um biefe Seit ^atU and} ^reunb 9)^ä^r-

len bie ^äffd)en abgetan unb einen 5?orre!tor-

p\a^ in (Iottafd)en <5)ienften ju *i21ug^burg ein»

genommen, unb ba er jubem eine Äofmeifter=

fteüe in '2lu^ftd)t i)atü, rief i(;m 9}Zi?rife au^er

ftd) §u: „"Jreunb, (Sinjiger, la^ mi^ korrigieren!

um ©otteö n)illenl korrigieren la^ mic^l" "Slm

energifij^en Q3etreiben feiner ^läne aber {)inberte

ben Überbrüffigen gunäc^ft no(^ teil^ eine ^eim-

lic^e ^urc^t t>or ber äußeren llnmögli^feit, teitg

aber auc^ eine „cunctatio pia inffinftmä^ig", ein

frommeö Saubern. Sin guter So|)n iff, wer bie

9JZutter fo beruhigt: „^enn eö gebenfbar tt)äre,

ha^ bu bie bemühte Q3eränberung blo^ au^ biefem

©efic^tö|)unft (ber Trennung) ungern fä^eff, fo

tpürbe mic^ — ber Äimmel tt)ei§ e^! — meine Siebe

5u bir t>on bem 6(^ritte abgalten, ben meine

93ernunft billigt." ^aö er will, iff ja „!ein

Deus ex machina, fein j>as phantastique, fonbem

eine ganj f(i)lid)te bürgerlid)e i^on!urren§ ber

Umffänbe, §. ^. bie geifflofeffe 6e!retärftelle, ein

^angliffenpult!" Sben „alleö nur fein @eifflicf)er!
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Ätcr bin i^ gön5 unb bur(i)au§ gelähmt. (Sotf

mag mid) [trafen, n^enn bie^ b(o^ ein übereiltet,

leic^tfmnigeö übermütige^ @efd)tt)ä^e üon mir ift!"

3m 9^oöember 1827 teilt er 'zOläi)vkn feine

fiebere ^^lu^fic^t auf „temporäre 0i^penfation »on

alIerQ3ifariatö!ned)tfcI)aff" mit, unbfc^on ju'^Beil;'

nad)ten tritt er einen ^albjä|)rigen (^r^otungö-

urtaub bei ber '3D^utter an.

'5)ie lang üerljattene ^raft füllte fic^ nun

fogar bramatifc^en planen gett)ad)fen, ben <S)id)ter

bef(^äftigt aüen (frnfteö ein Äo^enftaufenbrama

„5^«5nig ^njio". ©er Q3erfud), fomeit er gebie{;en

fei, mad^e i^m siemli(^en d^lut für biefeö *5act),

berid)tet er an 6d)tt)ab. 'tZlber frü|)er unb tt)iüiger

alö anbere C^rifer |)at ^O'Zörife fid) ber Sr!enntniö

gefügt, t>a^ feiner "Einlage baö «Srama nic^t ent«

fpre(f)e.

(finen ^eit feiner 93afanj oerbracE)te ber ©ic^ter

bei feinem 'Sruber ^arl, ber in 6d)eer bei

6igmaringen alö "i^lmtmann in 0ienften beö "dürften

»on ^^urn unb ^ayiö ttjar. 90^it biefem 93ruber

ftanb er ja in befonberö innigem 93erf)ältniö.

<Sr begleitete i^n auf allen 0ienftfa|)rten, einmal

auc^ nac^ 9^engen bei Ulm, n)o er einer 'Söanber«
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bü^nc bic ^uffü^rung üon „i^abalc unb Ciebc"

baburd) cntiöglid)te, ba^ er felbff, in alter

9^eigung jum ^^eater unb tt)o^l mcf)t jule^f

6c^iUcr ju liebe, bie 9?olle beö Äofmarfd)allg

^alb übernahm, 'i^lud^ in 93u(^au am 'Jeberfee,

bei feinem Q3etter, bem 'tjlmtmann Äeinric^ ^öviU,

n>eilte er gem.

3n biefer Seit, fo erfüllt fie and) gemcfen ift

t)on bem Sorgen unb Sud)en für bie Sufunft,

blühte feine ^oefte bcrrlic^ auf: fc^on früher mar

i^m ta^ bi(breid)e „ilm 9}^itternad)t" gelungen;

in Gc^eer fd)rieb er in ber £aube beö fat^otifc^en

5lollegen t>a^ unmittelbare, ungebulbige £ieb „'^m

^rü^ling". Äier empfing er bie „6(i)iffer- unb

9^i5enmärd)en". 3n Scl)eer gab i^m eine leife

Ciebe ju beg 6c^ulle^rerö ^öi^terlein t>a^ t»otl

Hingenbe, mä(^tig bemegte @ebid)t „^o^tp^xm"

ein. „£iebe^oorjeid)en", „^ragc unb ^ntwoxt",

„Cieb t)om ^inbe", „9^immerfatte Ciebe" ge-

hören ber fetben Seit. "Sluö ben fü^en (3d)auern

beg ©onaubabeö entftanb „JJl^in S^lu§".

«Sem Urlaub würbe ein tt)eitereö ^albeö 3at)r

zugefügt, tt)ä^renb beffen 9}Zörife mit 6d)tt)abö

unb ll^lanb^ Äilfe bie „lebenölänglicf)e <S)iöpen-
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fafion t)om t^coIo9ifd)cn ßeben" fud)t. «Saju

üerfaufte er feine ^cber bzn 93u(^l;änl)Iern

^rand^ in Gruttgart, betten er für 600 ©ulben

jä^rlid) regelmäßige 93eiträge ju betn unterhatten»

ben unb fritifd)en ^eil jweier Blätter liefern

foUfe. „'^ber fd)on bie erfte QBurff, bie ic^ üon

^vanäfyi ©elbe aß, fd)mecfte mir nid)t red)t."

Unb nad^ furjem f(i)on f(^reibt ber <S)id^ter an

9)^ä^rten: „^er ganjc ^rancE^fc^e Äanbel mxt>

tt)teber tjon mir aufgeftecff. 3c^ bin bie legten

^od)en i)kv faff frepiert t>or &d unb üor Sorn

über bie 93tinb^eit, tt)orin i(^ mic^ bereben !onnte,

t>a^ \6) mir jemals, aud) nur ein Q3iertelja^r, bei

biefem @efd)äft gefallen !önnte, o|)ne baß meine

^oefte fid) babei bie Sc^tt)inbfucf)t l;ole . . . £lnb

nun foU tt)ie ein <5)onnerfd)lag ba^ 'Jßort auf

^\6) fallen: ic^ ge^e mit je^nmal mel)r 2uft unb

Tillen aufö 93ifariat, alö ic^ eö »erließ."

•Jreilic^ !lagt ber ^farramtöt>ertt)cfer oon

*^flummern fd)on nad) wenigen '5ßod)en wieber:

„<5)u ^aft feinen 93egriff t>on meinem Suftanb.

SO^it ^nirfd)en unb mit ^Seinen tam id) an ber

alten 6peife, bie mic^ aufreiben muß." Unb

tt?ieber finnt er auf "iHu^TOege. (fr möchte nac^
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9)2ünd^cn, tt)o er im 6ommcr 1828 mit feinem

Onfel ätt)ei ^age gemefen tuar, benn nirgenb^,

meint er, lief^e ftd) ein 93Iatt für 5?unft unb

äff^ctifd;e Untergattung beffer eröffnen. ^ro$

aller dlot gelingen i^m ^ier jtpei unüergängtic^e

lieber: t>a^ jarte, unauflösliche '5rül)lingölieb

„Q.V ift'ö", ta^ nad) beS ®id)terö eigenem '^öort

jene järtlic^ aufgeregte 6timmung be5eicf)net, n>o-

mit bie neue Sa^reöjeit ben 9}Zenfcl)en ^eim5u-

fuc^en pflegt; unb ha^ in feiner ©nfad)|)eit gran--

biofe „Q3erlaffene 9D^ägblein".

^nblic^ aber ringt er fic^ ^ier boc^ auc^ noc^

äu ber ©nfic^t burd), t)a^ eS für feine ^erfon,

im Q3ergleid) mit ^[Rä^rlen, an ben er barüber

fc^reibt, junäc^ft am beften fei, bei ber ^ird)e ju

bleiben, „unb 5tt>ar i)ah' iä) enblid) fo oiel wenig*

ftenö über mic^ gewonnen, ha^ Hoffnung ift, nac^

einem vernünftigen 6c^ema meiner künftigen

oeconomia interior bem gänjlid^en 93anferott no(i)

»oräubeugen. 3d) glaube, eine %iftellung ali

orbentlid)er Pfarrer mirb mand)eö in mir auS=

gleii^en." 3m 9^ac^trag ju biefem wichtigen '^Be-

fcnntniö teilt er bem ^reunbe noc^ mit, t>a^ er

nunmehr, dTlxtU SO^ai 1829, auf ein 93iertelja^r
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^farrüüar in platten}) avt>t auf bcn "Jübern

(eine Q3iertetffunbe »on 93ernt)aufen) tt)erbe, in

einem i^m gar n?ot)l betannten unb lieben Äoufe,

tpo er al^ llrad)er Stubenf mit 5?{ärd)en ufw.

5?omöbie gefpielt {;abe. <5)a§ er l;in!omme, fei

ein "JamilienftücEc^en. ^x a^nte noct) ni(^t, in

tt)eld)em tiefen, befonberen Sinn.

3m ^farrf)aufe ju ^{atten{)arbt fanb er aU

Äauögenoffen bie "^Bitwe unb brei ^ij(i)ter beö

fürälid) t>erftorbenen *pfarrer^ 9^au, benen ta^

5^onfiftorium auö "^Ic^tung gegen ben 93ater bie

^o^nung unb 93efolbung noc^ einige Seit be--

laffen i)atU. Äier geno§ er sum erften 9)^at in

feiner ^anberfc^aft ba§ 93e^agen einer rut)igen,

warmen Ääu^üc^!eit, in bie er willig aufgenommen

tt>ar, unb eine balb erwaci^enbe 9^eigung ju £uife

9^au bef(^ieb i^m bie gtü(ilid)ften Seiten, bie er

fetbft aU bie bebeutungöüoUften feineö Ceben^

prie^. 9^0(^ e^e ber 6ommer t>ergangen war,

^ie^ er ba^ ftiUe blonbe SOläbc^en feine 93raut.

„(Sin einfac^eö, ^eilig unfd)ulbigeö 9[Befen,"

fo fc^ilbert er fie bem 'Jreunbe, „t>a^, weil anbere eö

üerfannten, lange im unklaren über feinen eigenen,

tief verborgenen "^ßert war; feitbem id) fie fenne,
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er^ob ft(^ ii)v ®efü^( unb ©etff mit fd)Öner 3u--

t»crftc^t, bod) bilbet i^re 6cf)üd)tern^eit no(^ immer

ein reijcnbcö ©emifd) mit biefem neuen Ceben.

Sie ift üerftänbig, üorft^tig, entf(f)ieben unb im

'iHffeft fogar überbraufenb, jumal n^enn'ö einem

eblen ©ebanfen gilt, ben man i^r befämpft. 93ei

ber Ceftüre leitet fte, befonberö in <S)ingen, bic

über ben feuf(^en tÜ^äbc^en^orijont ^inau^ liegen,

ein niemals irrenber 3nftin!t, beffen verlegener,

ünblicf) origineller ^u^brud mic^ oft gur feligften

^reube t)ermocl)t \)at; gewö^nlid) lachen tt)ir bann

beibe ^erjlid), unb ic^ fü^le ganj ben jauber--

^affen ^un!t im ftillen, ber mid) t)on Qlnfang

an an fie feffelte. 3^r "^iu^ereö ift gart unb

leicht, ^er i^r @eftcl)td)en beurteilt, fagtc noc^

jebesmal, i>a^ eö mit längerem *2lnfd)auen nic^t

blo^ gefällig fei, fonbern i^re ganjc 6eele treu

abfpiegle."

^lö im 9tooember bie Familie 9^au unb mit

i^r Cuife in ba§ ^farr^auö oon ©rö^ingen bei

9^ürtingen (roo auc^ "^OZörife^ SD^utter Cuifen

tieb gett)ann) überftebelte, i)a begannen bie !öft-

lict)en 'Briefe beö ©ic^ter^ an feine ©eliebte,

bic 5U ben fc^önftcn, reinftcn unb innigften i^rer
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<2Irt gehören unb, in bem 93uc^ „€ine^ <S)id)ter^

Ciebc" gefammelt, burc^auö ben '^öerfcn 9Dcörife^

beijuää^len fmb. 93on it;nen gilt gan§ befonber^,

tt)a^ er einmal oon einem feiner Briefe an

Äartlaub fc^rieb unb ttjaö auf alle feine •Minde-

rungen angett)enbet tt)erben barf: „€ö ift, atö

^ätte id) mir felber eine 'Mlber gefct)lagen unb

^u fä^eft nun t>ai rote njarme ^lut, \tatt ha^

<S)u eö nur bläulich burc^ bie Äaut ^ätteft fd)im-

mern fc^en foUen." „(fö ift nic^t ein falfc^er

ioauc^ barin; fonft n)ären fte lange iniS "Jener

gett)orfen/' 60 fd)rieb ber ®id)ter felbft, al^

er bie an Cuifen gerichteten 93riefe fpäter feinem

Jreunbe Äartlaub fc^icfte, — „weil ®u e^ fo

üerlangft unb ic^ üerfproc^en i)ahi". ^r felbft

alfo ^ielt fie für tt?ert, bett)al)rt 5U merben. 3l)re

9Zatur ift lauter Ciebe unb ^oejte, unb beibe

erfüllen fic^ ^ier in i^ren taufenb ©eftalten, com

feligften Saud^jen biö jum innigften ßc^merj.

3n feiner (Sinfamfeit nun erf(^eint \i6) ber

ßiebenbe felber nit^t anberö alö tt)ie ein "Mlbge-

fc^iebener, aber oft genug will er bie lieblichen

©efpenfter beg Äaufe^ um fic^ oerfammeln unb

mit i^nen tun, alg tt)är'^ noc^ ha^ alte. Einmal
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tiüQt er ber Cicbften, if)r kommen crflc^cnb, tt>ie

er i^r 93ilb mit aller "^Inffrengung nid)t me^r

genau faffen fönne, tt)te eö je ferner ttjeic^c,

je me^r er feine 'p^antafie auf bie "S^olter lege —
„^a^ iff eine t>on ben rätfel|)aften SD^^arotten ber

2kht, tt)enn fie juft am glü^enbffen ift" —, unb

tt)ie ha^ ^olbe '^Bilb i^m augenblicflici^ njo^l fo

auftaucf)e, „aber — mt eigcnftnnigl — nur in

gettJiffen Stellungen, 5. ^53. tt)enn xd) <5)id), mit

ben Coden befct)äftigt, »or ben Gpiegel meiner

Stubierftube ffelle. (<5)aö foU fürwahr fein 6tic^

fein; ic^ fe^ ^\6) immer ^erjlic^ gerne in biefer

^Ittitübe.)" Äier fünbigt ftc^ ba^ anmutige @c-

bic^t „Sc^erj" an, ha^ er ßuifcn tt)ibmet. 3l)r

fli(^t er auc^ ben lieblichen ^ranj ber »ollen=

beten 6onette. *2Iu(^ i>a§ innige „Äeimme^" mag

i^r gegolten ^aben. <S)abei freiließ oerfäumf er,

tt>orüber <5reunb '53auer i^m 93orffellungen ma(^t,

monatmeife, Ceic^en unb Äoc^jeiten aufjufc^reiben,

unb mu§ bann hk '^ata anß ^lunbert '^apkx'

f(^nipfeln gufammenlefen.

3m ©e^ember noc^ oertäft aud) '^'öviU bit

fc^öne Äeimat feinet (Slücf^ unb wanbert weiter

nac^ Ott)en bei ^irc^|)eim, tt)o er ber 'SO^utter
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tt>ic bcr 93raut, 9^ürtingcn unb ©rö^ingcn, roicber

nä1)tv ift. <S>a fi^t er tt)of)t »or einem frifc^ an=

geffecften ßid^f in feinem gelten, freunblid^en

Simmerci^en, feine Stimmung iff ein ©emifc^ oon

'JBe^mut unb Sufrieben^eit, in i^m ift eine feier-

Iid)e 6tille, unb um biefen (£inbrü(fen ein tuenig

3u fd)meid)etn, i)at er ein 9^äuct)erfer5d)en an-

gejünbet, beffen mt)ftif(^e ^ötfc^en i^n teife um-

gießen. „<5)iefe unfd)ulbige Seremonie ^ah' x6)

unter äßnli(i)en llmftänben fd)on öfterö mit fin»

bifc^er ^ietät vorgenommen, unb fte i)at it)re

geiftige ^irfung nod) nie üerfefjit." 3n ber feßr

fd)önen 5^irc^e ju Omen aber finbet er eine gotifc^e

^afel, bic ^reujabnaßme, auf golbenem ©runb,

barauf ißm bei einer 9'Jebenfigur fogleid^ eine

rüßrenbe ^ßnlic^feit mit ber ©eüebten auffällt

„in Haltung, *2luöbru(f unb 6c^eite(t)aar, ber--

geftatt, t>a^ mic^ ber erfrorene alte 'pfarrßerr

!aum mcßr von ber Gteüe bracf)te. ^eine liebfte

Sußörcrin in ber 5?irc^e, t>aö)t id), ift nun fcf)on

gefunbcn. 3n ber '^at, id) merbe nid^t leid)t bie

Mangel befteigen, ot)ne biefer ©eftalt einen ge-

I)eimen 93licf ^ujumerfen. 2a^ mir fold)c un»

fc^ulbige 5^leinig!eitenl ic^ ^aht mir oft in hin
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fci^Iimmffen gälten mit bcrgtetd)cn ^inbertroftc

geholfen unb fd)ämc mid) feiner nic^t."

9^id)t in all bem üermoc^te Cuife bem <S)id)ter

5U folgen. Sie mar, bei mani^er 93egabung, bc-

fonber^ einer muftfalifc^en, n?eit nü(^terner, ein

„fe^r üernünftigeö" 9}Zäbc|>en unb eben beg ©ic^terö

„liebet 6eelc^en". 9^ur eine paftorate (ffiftenj

konnte i^r, bk ganj in ben engen ©renjen i^rer

Äerfunft befangen n>ar, aU gut unb ftd^er er»

fd)einen, unb tt?enn v0^äf)rlen unb £o^bauer — in

bem gefährlichen 3a^r 1830! — eg ftar! barauf

anlegten, auc^ i|)n auf bie ^o^e 6ec be^ Cebcn^

§u locEen, fo mu^te fte roo^l in llnrul;e geraten. '2ln

"SJJä^rlen aber \)atti 9D^örife fc^on im *2lnfang beg

Sa^re^ gefc^rieben: „3<^ lerne nad) unb nac^ be-

greifen: eö !ommt nur auf einen männlid^en dnU

fc^lu^ an, um aucf) innerhalb beö ^irc^enbienfte^

ber gan§e, ungeteilte 9}Zenfc^ ju bleiben." ^äi)V'

len i)atti i^n aber auc^ t)or bem Sufammenfaulen

mit einem ^eibe gettjarnt. Unb felbft aü§ bem

9}Zunbe ber „Ceutc" tvav manc^e^ über ^buarb,

tt>a^ fte beforgt unb ängftlicf) machte, ju Cuifen^

O^ren ge!ommen.

(Er beru|)igt fte liebeooll, fte foUe nic^t fürchten,
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ba)) fein paftoralifct^cr ®runb unb '^obcn tnö

öc^manfen geraten (5nne, unb er tt)olIe i()re

^ünfc^e äu erfüllen fud)cn, fov>iel eg of)nc 3er=

fförung feineö eigenen 6elbft möglich fei. 9'ieue

^age ber llnruf)e, ber Sorge unb 93ern?trrung

bebroI;ten aber ha^ 93ert)ältniö mit ernfterer ®e--

fai)r. '^'otxh^ trüber i^arl in Sc^eer xvav wegen

bemofratif(i)er Umtriebe be^ ^mteö entfe^t unb

t)er|)aftet morben, ein böfer tiefer Schatten fenftc

fic^ auf feinen 9^amen. ^aß itarl betrifft, t>er-

fid)ert Sbuarb, fein menfc^licf)eö ©emiffen fei

rein; ^ö(^ftenö Unbcbad)t fönne i(;m ali 6c^ulb

gered)net tüerben, eö bleibe \i)m aber ber 93or-

tpurf, ben <5ricben ber Familie auf eine unücr=

3ei^lid)e "^Irt geftört 5U ^aben. ^buarb felbft

lebt nur nod) in einem 5?reiölauf t>on Äoffnung

unb 93erätt)eiflung, benn er mu^ inbirefte folgen,

ben 3orn beö 5lönigö gor, um fo me^r fürd)ten,

aU er felbft, o^ne eö ju al;nen, einen t»on ^avli

gefährlichen Briefen beförbert ^atte. 0ie lln=

gctt)i^^eit feiner Sufunft nun lie^ xi)m auc^

Cuifenö @lü«i in einem jweifel^often £ict)t er-

fc^einen, nnt> wie £uifen felbft unb ber gansen

c5=amilie 9\au ber böfe 'Jall erfrf^einen mod)U, lä^t
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ftd) benfen. ^ie '^2luöft(^t auf cnblofe Äemmungcn

feiner orbentlic^en i^arrierc brachte 9}?öri!e tt)ieber

auf ben ©ebanfen, i>a^ er alö ^^eologe fein

Äeil nimmermehr finben tt>erbe. (fr entmarf, in

ber 6tiüe, gar ben ^lon, bie Äeimat ju oer«

laffen unb fic^ im *21uölanb eine Stellung 5u be«

grünbcn, bie i^m entroeber bort bie 93erbinbung

mit ber ©eliebten ober bie ebrenüolle 9lüdh^v

5U i^r ermöglichen fotlte. 3n bicfer Stimmung

enfftanöen bie @ebic{)te „^gneö" unb „Cebett?o{)l".

^enn i^m auc^ balb ein ru{)igerer, gebulbigerer

Sinn barüber xt>uö)^, fo fc^rieb er bod^, am

30. SDZärj 1831, an Cuifen: „3ct) bcnfe mo^I, c^,

obgleich nic^t o^ne '^Biberftanb t>on feiten beö

Äaufeö, fo 5u richten, \>a^ id) mit nöc^ftem ganj

^icr abbreche. 9}cir f(^tt)inbelt balb auf ber

5lan5el; ha^ mirb jtc^ aber anberömo fd)on ^eben,

forge nicl)t! 9^ur alö 93ifar möc^t ic^ für immer

auggebient ^aben."

5?arl xvax mit einem Sa^re <5eftungö^aft „noc^

glimpflich genug baüon ge!ommen". (Sbuarb be=

burfte jur ^ieber^erftetlung feineö ©leii^gemic^t^

eineö Sr^olung^urlaubeö, ben er teil^ in Stutt-

gart, teil^ in Äo|)enl)eim oerbracfjte. Äier t)olt=
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cnbcte er fein „Stücf an^ bem 2thin eincö (ima--

ginierten) '^aUxi" , ben bamolö nod) 9^ooelle

genannten 9^oman „SO^aler 9^olten", beffen '^In-

fange in ben Seiten feinet <5ron(f^fd)en Q3erf)ält=

niffe^ lagen unb beffen größte ^eile im 6ommer

1830 entftanben ttjaren.

9^adf) ber 93efferung xt>axt> t>tv 9}\tax nac^

(Sttingcn bei Ceonberg oerfe^t. ^a mirb nun

alleö tt)ieber ru{)iger, bei* 9}^orgen gef)t ^in „mit

"arbeiten, Cefen, 'pi)antafieren, an(i) voo\)i mit

ernften unb fpa^^aften Selbftgefpräc^en". 93e-

fonberg ben „935it^etm SDZeifter" lieft er tt>ieber

unb lieber, tt>eil biefer i^n ftetö ttjunberbar in

Harmonie mit ber ^e(t, mit fid) felbft, mit altem

fe$t. Unb t)a^ hüntt i^n i>ai tt)a^rfte 5^riterium

eineö 5?unftmerfeö überhaupt. <5)em ®i(^ter beg

„9^olten" ift ber „93}il^elm ^eifter" „in ber

^at unerfd)öpflicl) unb, xva^ fünftlic^e ^ompo=

fition betrifft, unenblic^ lel)rreid)".

"^Bieber ift'ö ein 6tärlein, ta^ i^m in feiner

(Sinfamfeit neben mandjerlei ©etier eine i)ernünf=

tige ©efellfc^aft erfe^t. „<S)iefe poffterlic^e Kreatur

bringt mic^ gar oft §um gefunbeften Sachen. 3c^

rebe i^n morgend beim (Srmac^en atö einen aü§-
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länbifc^en Q}ii:tiiofcn, alö bcn 'I)ioliniftcn '^lartini

an, fprcd)c bunten 6ct)tt)ulff über 9D^ujtf, fran»

jöfifc^e unb italienifc^e 6d)u(e ju i^m unb üer*

filtere, t)a^, wenn man t>^n 9D^eiffern feineö Q3ater--

lanbe^ au&) aüe @ered)tigfeif lüiberfa^ren (äffe,

fte am ^nbe bocf) nur feierte Gi^nörfter gegen

bic golbgebiegene 5?unft eineö ©lucf, Äänbel unb

SO^ojart feien. ®abet tt)iberfprid;)t er mir nun

balb fanft, balb fc^meid)elnb, balb in ben rafenb-

ften ^'jpeftorationen feiner fauberrt5elfc{)en '^öalb»

fprad)e. ^enn ic^ bann eine '^Beile für mic^

gelacht f)abe, fo fange icfe lieber mit ganj be--

fc^eibcnem ^on an: 3nbeffen, mein Äerr, wenn

id) mir bic ^rage erlauben barf, wie fommt e^

boc^, ha^ 6ie eine fo vortreffliche, lieblid)e

Oper ufw." ^an ^i?rt ben 6c^alf mit leiblichen

Ö^ren.

^er ^bfc^luf unb bic ©rudlegung beö 9?0'

maneö fällt in biefe Seit, fc^on erwägt ber 0ic^ter

mit 5^arl, ber auf Äo^enafperg hn^t, bie "^Bib-

mung an eine i)oi)^ ^erfönlid)feit, bie eben bem

93ruber ju gute fommen follte. (3m Äerjcn

finb i^m alle Schmeicheleien juwiber.) ^*r ent»

f(^lie§t fid) aber, baoon ab5ufel)en: t)k ©rüube,
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ani \veid)^n ber 5l^önig fid) bie <S)cbifation üer-

bitten !önntc, liegen, fo meint er, teilö „im ©e«

rud) unfcreö 9^amenö", teil^ in bem ^er!e felbff,

benn e« enthält, in ber ^at, burd) einen mer!-

ttjürbigen Sufall Partien, in benen man eine

parallele jur ©efangenfe^ung ^axlß finben könnte,

lieber mu^te "-DlöviU jum <2Banberftabe

greifen, um im Sanuar 1832 in Öc^fenn^ang

alö ffänbiger ^farrüüar aufju^ie^n. „3d) wei^

nur, i>a^ ic^ unter treuherzigen, jutrauen^oollen

9[Renfc^en tt)0^ne", fc^reibt er gleich an Cuife unb

befpric^t mit i^r einen batbigen 93efuc^: „^ir

fc^lafen in strei wo^Ifeparierten 6tübc^en (weil

njir ja be!anntlic^ bei 9Zac^t unö eigentlid) nic^t«

angeben): aber ber 9D2onb, ber ^ier offenbar ein

ganj befonbereg 2\<i)t ^at, mxh ©ein Riffen fo

gut n?ie ba^ meinige befd)Ieic^en, unb bie träume

fümmern fid) o^ne^in nid)tö um 6c^Io^ unb

9^iegel. 6age mir! lä^t fid) etn^aö <Hnmutigereg

benfen?" — Unb ber i^irc^turm t>on 9^fentt)ang

fie^t bem @artent)au« auf bem Öfterberge fo

ät)nlic^, M^ 93auer in bie Cuft fpringen würbe

»or ^reube, fo ^od) a(« ber ^urm felber ift,

tt)cnn er if)n fäl;e"; benn auc^ bie oier Cäben
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feien attüxat fo tt>ie bie, auö benen fle alö Orptib«

Wächter gu allen Gtunben ber lauen Tübinger

Sommernäd)te |)erauögegucft Ijaben.

(fr gibt fic^ reblid) alle SOf^ü^e, bie erfe^ntc

billige 93eränberung feiner äußeren £age 5u tjer-

bienen unb ju erreicl)en: 93ittfc^rift auf 93ittf(^rift

fenbet er an^ 5^onftftorium, um enblid^ auct) ßuifen

ha^ eigene Äeim bieten ju lönnen unb eine immer

häufiger fühlbare ^ngebulb bei i|)r gu ftillen. ^ug

tiefer Seele fc^rieb er bie „93erborgen^eit".

3m ^uguff beö Sa^reö erfc^ien ber „^aUr
9^olten", nad) langem liberlegen unb me^rfac^em

6c^tt)anfen unter bem »ollen 9^amen beö ©ic^terö,

alö 9^ot>elle tjon ^buarb ^öxiU. 3n biefer erften

Raffung aber \)at ber <S)ic^tcr bcn 9^oman f|>äter

oöllig oerttjorfen, unb bie Umarbeitung beö ^erleö

\)at xi)n h'xi in^ ^Iter, hi^ in ben 5ob, befc^äftigt,

ja bekümmert. 3tt>ar ift \i)m nicf)t oergönnt ge=

mefen, t>ai ©anjc neu ju geftalten, aber bie Um-

arbeitung beg erften ^eil^, in bem i^m oieleö

gerabeju n>ibertt)ärtig geworben tvav, i)at er t>oll-

enben unb bie ^orreltur beö ätt)eiten fo tt>tit

vorbereiten !önnen, ta^ ein feinfinniger "S^reunb

feiner 9}?anne^ja^re, 3uliuö 5?taiber, bie neue
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^lu^gabc tmmer|)tn jum ^iHbfc^luffe ju bringen

t)ermo(i)tc. Unb angcfld^t^ bcr auögefprocf)encn

'iJlbncigung 'SJ^ön^e^ gegen bcn „abgelegten 93a(g"

be^ crffen ^eileö ber Urform legen mx t)ier biefe

jtt)eitc, ttxU oon feiner Äanb, teil^ in feinem

6inne »oUenbete "S^affung ju ©runbe.

^^cobalb 9^oIfcn, ein äu§er[t talcntDoUer unb

origineller ^ünftlcr, tt)irb auf eine reisooUe "Slrt bei

bem Äofmalcr 5illfcn eingeführt unb gen)innf burct)

bicfcn ^Schiebungen pm Ä»ofc. ©ic beiben "^D^änner

!ojnmcn in ein frcunb[cbaftlicf)c^ Q3crf)ältni^, ju bcJTen

<2ßcibe 9^olten feine @cfrf)icbfe er3äf)lt. Gr t)crfcbn>eigt

inbc^ nocb, ta^ il)m ba^ reine (Slüc!, ba^ er fcif

Sauren in bcr Siebe 5u einem guten, b^cbft cinfacben

<3?Zäbd)cn gefunben, je^t burcb eine fonberbare QScr*

fettung oon Xlmftänbcn, bie bcn 6cbein ber Untreue

iparfen, mit einem Gcblag auf^ graufamftc ocrnicbtet

njarb.

®ie £cerc feinet Äer^cn^ U)irb balb oon bcr mit

tt)unbcrbarer "iHnmut b^^^beigefübrten gebcimcn Cicbe

jur ©räfin Sarlin erfüllt, in beren ioau^ ber 9??alcr

ebenfalls burcl) Stufen (Eingang fanb. <5)er 6cbau--

fpieler Carfen^, 9^olten^ 'Jreunb, crfcnnt bie ©efabr

unb t>ci^ Unrecbt be^ 9}^aler^ gegen feine 93raut

unb bietet aKe^ auf, ibn mit '2lgne^ n)ieber 3ufammcn=

jufübren.

©Icicf) nacb 9^olten^ ^breife oon 9Zeuburg, ber
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Äcimat feiner '^raut, nad) 3talicn \vav biefe^ fonbcr--

barc, gc^eimniöi^oUc 9}iäbc^en in eine fci)iperc ^ranf=

^cit verfallen unb auf bcm ^cge ber ©enefung noc^

\vav x[)t bie bämonifc^c Sigcunerin ßli^bett) begegnet,

ein I)eimatlofe^ 9}Jcnfc^entinb, gctoo^nt, auf fünnner-

Iid)c QEÖeife, unbcrunllig fein i'cben ^u gctüinnen unb

feine Q35o{)lgefta(f in bettel()af(em "Sluf^uge burcf) bie

Qöclt äu fragen. 6ie fünbet '2Igne;^: 9^olfen fei \\)v

angetan, ^abc fiel) i(;r oerfproc^en; fie, ^gne^, i)a=

gegen fei Otto, i()rem Q3etter, ber fie foeben begleitet

\)aht, bcftimmt. ©ie^ oeripirrt bai gut^er§ige 'zSläi>-

c^en fo fc^r, ta^ ti baran glaubt. 6c^on bie 9^o^

mantif ber Situation, bie un^cimlicl) fcl)öne €rf4>ei--

nung ber &ibtt\) unb enblid) eine franfl)affe Gin--

bilbung, fie fönnc 9'iolten ni4)t genügen, unterftü^en

biefen ©laubcn. ^gne^ rebet fid) gerabcju in eine

9^eigung ju Otto l)inein. 6ie ift ein arme^, exaltiertem

5?inb, taß unfäglicl) leibet, um fo mel)r, al^ 9^olten

bcm 6cl)ein ber Untreue glaubt. 'SBie übcrrafc|)t ift

fie aber, al^ ^l;eobalb plb^lic^ mit alter Q33ärmc unb

altem (Sifer ben bricflicl)cn Q3crfel)r loieber aufnimmt,

obfd)on er ben perfönlicl)cn 93efucl) immer loieber

^inau^äögert. <3)iefer neue '33riefjpecl)fel inbe^ ift nur

ein !ccfer freunbfcf)aftlid)er betrug ßartem^', ber babei

ben ganzen 9\eicbtum be^ 9}^äbcl)enm fennen lernt unb

nun erft rec^t it)n feinem ^reunbe ju erhalten trarf)tet.

®cr Scl)aufpieler ift ja ein ctu^a^ üeripegencr (Jl)arafter,

er l)attc oon je eine 9^eigung ju jeber 'i2lrt 9?it)ftifilation
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unö fannic fchon fi-üt)cv bic gefäl;v{id)e .^unft, frcmbe

Äanbfc^riftcn nact)5ual)mcn.

9^olten »oei^ üon alle bcm nid)t^ unb bcmüt)t

fid) auc^ lr»citcrt)in um bic jung t)crlDilrt)Ctc ©räfiii

Savlin. & \)at aber in bcren 93rubcr feinen ^reunb

unb in Äer^^og 'iJlboIf einen erbitterten 9^ebenbul)ler.

Q3ei einem ivinterlid^cn "Slui^flug auf ein benad)--

bartc^ euftfcf)lo§ erflärt fid) 9Zolten. 6^ ift eine

i)errlid)e ßjene von ed)tcr Ccibenfc^aft unb feiner

3art{)eit, fern aller Sentimentalität. 9^ac^ einigen

bangen ^agcn entf^eibct fid) Slonftanje für 9^olten.

(f^ toei§ aber nod) fein ^^Jenfi^ barum. 5?ur3 barauf

begebt man in Sarlin^ Äaufc ben ©eburt^tag be^

©rafcn, n)obei 9Zolten unb £arfen^ be^ Ce^teren

6d)attenfpiel „^S^er letjtc itönig »on Orplib" auf--

füf)ren. ®a« 6tüdd)en, au^ Carfenö' frül)efter Seit,

bietet bem Äerjog ben lang gett)ünfd)ten '2lnla§, gegen

bie bürgerlid)en 6d)ü^lingc ^tonftanjcn^ §u l)anbeln:

man finbet barin an3Üglid)c ^nfpielungen auf fbnig«

lid)e '^rit>ctt>erl)ältni|fe. Carlen^ lad;t über bie ^or--

l)citen, bi^ er mit 9tolten einige ^age [pätcr gefangen

gefegt töirb. QBeil fid) nun bie (SiniDänbe gegen tai

6c^attenfpiel balb al^ l;infällig erlpeifen, erinnert man

fic^, ta^ Carfen^ öor brei 3at)rcn in bemagogifcf)e Um-

triebe öerlpidelt ivar unb nimmt biefcn '^roäejj lieber auf.

9^olten? ift mitgefangen, mitgebangen! ®urcf) eine

Äau^fud;ung nad) ben öcrfänglid)en papieren fommcn

bie 93ricfc *2lgnefen^ an £arfen:^--9coltcn in bie Äänbe
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bc^ Äerjog^, lüctc^cr bcr Oräfin bcn cjanjcn 93rief-

tt)cd)fel al^ Ceftürc jum 'Jrü^ftüd fcnbct. ®cr Gturj

ber ebcln 'Jrau ift tief, ba fic erfcnnf, ba§ bicfc

93riefe, tia^ Icbenbigftc, fprcd)cnbftc Scugni^ einer

2kht, bic i()rc^ ©egenftanbe^ öoUfommcn fic^cr ift,

an 9coItcn gerid)tct finb unb au^ einer Seif, t)a jüc

längff feine f)eiinU(^c 93raut n)ar. ®abei finb £arfen^

unb 9^olten gänälic^ abgefc^loffcn. (frftcrcr a\)nt

n)o^l bie fct)redflid)e 91}ern?irrung; 9^oIten bangt, ha

bie ©räfin fo gänälicb fc^njcigt. ^onftanje inbcffen

l)atte bie 93riefe bcm Äerjog al^balb unb o{)ne aüe^

toeitere n)teber juftellen laffen, n>oburc^ fic unbebarf)t«

famer ^eife i()re "Jürfprac^e ber QOßirffamfcit beraubt.

9^ac^ langen, abficf)t(ic^ ^ingefc^Ieppten Q5cr^anb»

lungcn n)erben bie "^rcunbe enblic^ frei gelaffen. 3n
bic ©cfangenfi^aft \)at ^Jibrifc ftimmung^ooßc Spi--

foben eingcfd)oben; ein 9}Jittcl, baß er gern oer--

ipenbet, um bic Äanblung aufäuf)alfcn, folangc e^

bie Spannung »erträgt, unb um biefc felbft baburd) ju

ftcigcrn. ©leid) nac^ bem 9^ieberfd)lagen be^ "pro^

äcffe^ teilt er ein 6tücE au^ 9^olten^ 3ugenblebcn

mit, baß für bic ß^araftcriftif 9^oltcn^ l)öc^ft tt)crf=

öoU unb beffen für bic Äanbtung n)icf)tigftc^ 'Juwoment

eine 93cgegnung bcß 5lnabcn 9^olten mit bcr 3igeu--

ncrin ßl^bct^ ift: ©iefcr \)attt mit feiner 6d)tt)cftcr

^bcll)cib, an n>el(^c i^n eine faft mc^r al^ brüber-

li(^c 9^eigung banb, einen @ang jur nac|)barlicl)en

QBalbruine unternommen, ipo 9Zolten burd) einen
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eigentümlichen (Scfang angelorft ivavh. (5r fanb bic

Q^I^bef^, bcrcn 6d)önf)cit unb gc()cimni^t>oüc^ 'Jßefcn

feineu Q3eran(agung fo loeit entgegen tarn, i)a^ er

auf xi)vc "^rage, ob er fic Hebe, loiUenlo^ Ujcinenb

an i{)rc "^Sruft fanf. (S^ bcbarf ber 5?unff 93Zörife^,

bicfe ßjene ber unglaub()aften Q'^omanti! ju entleiben.

®er '3)id)tcr \)at jebe Q3clyegung, jcbe^ QBort auf^

forgfältigfte unb unge^iuungenfte vorbereitet unb moti--

oiert. Äier ift nict)t ber 9?aum, bic^ im einseinen

ju crtt)etfcn. ©ic '2lnfüf)rung folgenben '^unftc^

aber ift nofh)cnbig. '3)er '53ruber oon 9^olten^ Q3afcr,

ein ungen)öi)nlici)er '3}ienfd) öon romantifc^em ©eblüt,

\)atU bereinft bic Sigeunerin Co^üne entfüi)rt unb

get)eiratet. Co^finc aber ftarb balb an i()rem 5?inbe,

eben biefer ßl^betf). darauf ftjar biefer Onfel oer--

frf)oIIen, ift aber aU Äofrat 3a§fclb bem 9^oIten un=

ernannt nal)t. 9'Joltcn^ Q3ater Wa^xU nod) t)a^ 93ilb

ber fc^bnen Sigeunerin, ^ielt e^ aber m5glic|)ft fern

verborgen. 0iefc^ ^ilb jebocl), ta^ "SJ^uttcrbilb ber

&^hct\), \)atU 9Jolten längft entbecft unb fic^ ju it)m

in ein f(i)tt)ärmerifcl)e^ ^bf)ängigfcit^t)er^ältm^ gefegt.

'5)a i^m nun bie 3ügc be^ 93i(be^ plb^lic^ lebcnbig

entgegentreten, erflärt fid) leici)t bie crfrf)ütternbc

Qöirfung biefer ^Begegnung. (5in hjeitere^ rctarbie-

renbe^ 9}?oment ift bic (£ntfüt)rung^gefc{)icf)tc au^ bem

•Diarium bc^ önfel^ 'Jricbrid) voll prärf)tiger (eben=

biger 9^omantif.

9^olten l)at fict) von einer frf)lDeren 5?ranff)eit er-
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^olf. ®ie "Jicunbc [inb fcif i{)rcr '^veilaffung äum

crftcn 9}ialc iniebcr bcifammcn unb aucf) äum legten

'^al: £ar!en^ crflävt, ju feiner 9\ul)e unb um llnfer^

|)anblungcn loegen einer neuen Gtellung ju pflegen,

für einige $age Dcrreifen ju muffen. '3Dcit befonberer

3nnig!eit fcl)licf3f er ben "^reunb in bie 2Irme; er

gcbenft, if)n nirf)f ober fo balb nic^t lüicber ju feigen.

5)urd) Äofrat ^iUfen Iä§t er 9^olten am vierten

^age nac^ feiner ^brcife ben ganjen 93rieftt>ed:)fel,

ben er für 9^oIten mit beffen Q3raut '2Igne^ t)eimlid)

gefüf)rt i)atU, übergeben. 3n einem I)errlic^en 93ricf

nimmt bcr „arme, nero^fe Teufel" "iHbfc^ieb: (fr t)abc

angefangen, fid) ju überleben, in feiner alten Äaut

fei i^m nid)t mel;r n?ol)l . . . „fvud}M'i nic^t, fo gerul)t

tt)ol)l ber Äimmcl, ber armen 6ecle ben legten ©icnft

ju erlüeifen, baüor mir aud) nid)t bang fein foU."

€r befc^ttJört 9^olten, gu "Signet 3urüd3ufel)ren : „^a\)v

<S)u nun mit bcr QS5al)rl)eit fort, wo icl) bie ^äufd)ung

lic^. 2a^t mid) ben ^rop|)eten eurer ßiebe genjcfcn

fein! 3^r 93iärti)rer it>ar ic^ o^ncl)in, benn inbcm

id) ©einer ßiebe Q^ofenfränse flocht, meinft ®u, c^

\^ah^ fid) nid)t mand)mal ein 0orn in mein eigen

^leifd) gebrüdt?"

ßangfam unb in fd)iüeren 'Jßanblungen gen>ö^nt

9colten fid) an ben unfa§lid)en ©ebanfen, bie^ einzige

©cfc^öpf, fo balb e^ il)m beliebe, an feinen 93ufen

fd)lie^en gu fönncn. ^a^ il)m t>a^ neue ©lud trübt,

ift ber ©ebanfe an £ar!cn^, bcr bod) in Der^ifcifeltcr
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6timmung gcflo|)cii iiniv, m\h ha^ '^cunif3tfcin, ta^i

H)n itonftanje für einen 9\uc^Iofen, ö()r(ofen l;altcn

müiJc. (Sr erklärt it)C bic gan^c QD3af)rt)eit, unb fic

Ki^t if)n tüiffen, fic verliere jlDar bcn ©cliebtcn, i()r

®laube an i{)n aber fei gerettet. 6ic bittet if)n gar,

il)xt für 9^o(ten bebcutungööolle '^erlenfdjnur feiner

Q3raut ju übcrrcict)en.

Äcr^, l)alfc feft! mu§ 9to(tcn fic^ immer luieber

mahnen gegen bie (Öefüf)(e ängftlic^er Äalb^eit, bic

ibn bebrängen, al^ er an '2lgnefen^ "^^ürc pocf)t. ^a^

•^icberfe^en ift ergreifenb. Unter einem ®ad)C mit

bcr ©cliebten barf 9^o(ten nun 5:age »erbringen, bic

feinet Ceben^ glücfüdjfte finb. "Jlu^ "Slgncfen^ ^Borten

f(^immert ibm allc^ Öolb il)rer 6eele entgegen. 2lber

bann, mitten in ber lieblic^ften Umgebung, ballt tia'^

riefen{)aftc ©efpcnft eine^ abloefenbcn ©efc^icfe^ feine

brol)enbe *5auft üor 9^oIten^ Stirn: i^arfcn«' ©cfc^icf.

•211^ "Signet il;m all ben lieben xOcäb(J)cnlram jeigt,

ben fic üon i^arfen^ ct^altcn, unb feine 93riefc unb

\\)m bafür ban!t, t)a ftc^t er wie oernic^tet vor ber

@ro§mut feinet ^reunbe^. (finc 5^rifc erfaßt il;n,

unb ^gnc^ ftür^t an feine ^ruft. „^rcu! treu!"

ftammclte fic unter uncnblicbcn "tränen, „bu bift mir'^,

id) bin bir'^ geblieben." — „3»^ bleibe bir'^!"

'J)lc^v fonntc 9^olten, met)r burfte er n\ä)t fagen.

9cocl) ein Ictjte^ 9}Zal fc^eint bie 6c»nne, in ber

lüärmenbcn 3bt)llc einer '^albfal)rt ju einem 3ugcnb--

freunbe 9^oltcnö, cl;e 6cl)lag auf 6d)lag bai JInglücf
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trifft. '^U ein '^O^cmcnto tuirb bcn frol) iocim--

fc()rcnben bic 9^ac^rid)t »om ^obc eineg öäterlid)^"

'Jrcimbc^ entgegen getragen. "Signet befällt micber

eine unerüärlic^e "Slngft, ein unbekannter ©rang, ber

i^r 93ru[t unb ^e^lc äufd)nürc. ®er unglücflicbe

9^olten t)offt »on ber Q3eränberung ber Umgebung

unb Q3erl)ältniffe alle^ unb brängt jur Äod)3eit. 6eine

<Sraut »erlangt noc^ 'iHuffd)ub, fie gerät in bie

feltenfte ^lnrut)c unb brid)t in ein frampft)afte^ QSBcincn

au^. ®a übcrfd)leid)t ben 9}^aler ber 3it>cifel, ob

bcnn tta^ rätfelooUe ^cfen, ba^ l)ier troftlo^ »or

feinen *2lugen lag, baju beftimmt fein fbnnc, burd)

i^n glücflirf) ju toerben, ober it)m ein bauernbe^ ©lürf

5u grünben. ^ber ba^ ©efüt)I ber 2icbe p i^r

burd)brang if)n nie fo ooHglü^cnb aU jc^t, unb er

oerftef)t fid) gerne baju, bic 93raut auf I)in3ögernben

limtoegcn in bie neue Äciniat ju fül)ren, n^clc^e il)m bie

Berufung an einen norbbeutfdjen "^ürftentjof beftimmt.

®a^ '^aar unb bc^ ^aler^ jüngftc 6cbn?cfter 9tannctte

treten in 3Uöerfic|>t(id)er Stimmung bie 9\eifc an.

3n ben erftcn ^agen ftößt 9toIten in einer elenben

Kneipe auf ßarfen^, ber fic^ in feinem £i[berbru§ bei

einem ^ifd)ler in Arbeit gegeben \)att€:. 3^m ift,

ai^ menn er, oon einer 9\iefen^anb im '^tuö einer

Sefunbc burd) ben 9?aum ber fofenben ÄöUe getragen,

bie ©eftalt be^ teuerften <5reunbe^ erblidt \)ättt, mitten

im .<?rci^ ber QSermorfenen fi^cnb. £ar!en^ entfliegt

unb DoUbringt, ipomit er fid) unb 9coltcn oft gebro^t
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I)attc. '2ln feiner ßeid)e gcipinnf bcr J^akt bcu

'^Präfibenten oon 5?., ber aud) be^ ^otcn '^reunb

geipefeu \vax, für fic^, imb auf beffcn 6cI)lof3 foU

fid) ba^ 6d)ic!fal »oücnben. ®er ^räfibent, feine

^oc^ter "^OZargot, 9Zolten, ^gne^ unb 9^annette

fd)lie^en fid) im ©cfüf)l bcr 5:raucr eng äufammen.

^l^ ^l;eobalb fid) ipicber gefunben \)at, erfüllt er

bic "pflid^t, bie er gegen bcn taum verlorenen "Jreunb

im Übermaß empfinbet: feine Untreue unb Carten^'

liebcooUen ^rug ein^ugefte^n. (S.v tat e^ ju früt):

bie QBirfung auf 'Slgne;^ ift fo nicbcrfd)metternb, ta^

nun t>a^ le^te, cntfd)eibenbe Eingreifen ber Sigcunerin

n>ot)l vorbereitet ift. ßl^bet^^ ©efang lodt '2Ignc^

in ben ^arf, — rcgung^lo^ au^gcftredt finbet man

fte bort. &ßhct\) ftef)t neben it)r. „^gnc^/' fagt

fic ju 9^olten, „)x>a^ gef)t fie bic^ an? 3f)r fonnteft

bu bein ^ort nid)t \)aUm; t>u felbft i)aft'ö i\)x be--

fannt, ba^ i)at fie franf gemacht, fic flagte mir'^ ben

^benb. ^arft bu i^r ungetreu, ei fie|), bann bift

bu mir'^ boppelt gen)efen." ®iefe legten ^orte

fielen 9'Zolten tvk ©onner auf^ Äerj.

'Signet erloac^t n?ieber — ^um Q[öat)nfinn. ®ic

nun folgenben ßc^ilberungcn il)re^ immer nocl) lieb^

lid)en Suftanbe^, n)eld)e »on einer pf^c{)ologifcI)en

^cinf)eit ot)ne gleichen finb, fbnnen übergangen ipcrbcn,

t>a fie im einzelnen bie Äanblung nicl)t beftimmen.

^gnefen^ ^ataftrop^e enblid) unb eine neue näd)tlid)e

93egegnung mit '2lgne^ bringen auö) 9Zolten ben '5:ob.
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'2lud) fo augfü{)rlid)c (^"r^ä^lung ber (Jreignijye

fann eine Q3orfteUung oou bem 9Reid)tum unb

ber 5?unft biefeö QSerfcö nid)t annäi)ernb oer--

mitteln. Q3or allem erfc^einen norf) niand)e 9DcO'

mente unglaubhaft, beren 'JD^otioierung in 9?Zörifeg

forgfältiger ^üfjrung ber (finjel^eiten burd)auö

jmingenb ift. 'Sie feelifc^e "Einlage ber |)anbeln'

ben ober richtiger leibenben ^erfonen ift beutlic^

eine folc^e, ta^ bie 'Jolge ber (^reigniffc, tt)ie ber

0ic^ter fie leitet, in unerbittlid)er 9\id)tigfeit er-

f(^eint. So unb nic^t anberö mu^te eö fommen.

<S)a^ O^olten unb '^gneö fid) gegen iljre Anlage,

ba^ {)ei§t gegen jlc^ felbft nid)t mehren können,

t>a^ fie fo pafftö ober wenigftenö o^nmäc^tig fein

muffen, i)at oft tttvai faft Quälenbeö für ben

ßefer. Unb eben biefe '^irfung ipurbe bem '^öerfe

fc^on üorgenjorfen. 3n i^r liegt aber gerabe bie

5tunft be^ <S)id)terö, iDelcf)er biefen ^ann burd)

eine ftarfe Stimmung unb eine fa(^li(^e Über--

jeugungöfraft l)eroorruft. Äermann i^urj war

erbittert, alg er ben ^vornan jum erften ^ai taö,

„aber id) fonnte nic^t bagegen aufkommen, er

rvivU tt)eltgerid)tlic^ mie ein jroeifc^neibig Sd^wert

burc^ ^arf unb Q5ein". 9^ian ^at bann ben

48



„dlolun" ob [eincö „vomantifd)en" (öe^alteö t>iel

angefoct)ten. ©iefc ^rtcn beö ©emeingcfü^Ig

unb ber 'JöiKen^becinfluffung ftnb tpo^l au^er»

9eit)ö^n(id), aber unanätpeifclbar. Sincr „gemein-

oerffänblid)en Prüfung" f)ätt t>a^ „bunflc ©efü^l"

fc^ttjerlic^ ftanb, t>ai Qiht ^JlöxiU felber ju. 9D^an

!ann i^m aber aud) ^ter vertrauen, tia^ er ^r*

lebtet barftellt. 3n feinem Ceben ^aben berartige

*iliu§erungen feinet „®eiff=@efü|)l^organö" feine

geringe 9^oUe gcfpielt.

(fö ift manc^eö in bem ^erfe, xoa^ biefeö in

einem gett)iffen "^Ibfianb t?om heutigen Cefer Ratten

mag, in feinem pfpd)otogifd)en '^öert aber iff eö

üon jeitlofer 93ebeutung. ^eit entfernt jeboc^,

burcJ) biefc(figenfc^aft5umbIo^ intereffanten<S)o!u-

mente ^erabjufinfen, tt)irb burc^ fie gerabeju ber

poetifd)e ^ert be^®anjen er^ij^t, njeil ba^ ^ft)ct)o-

Iogifd)e ttjeniger in ben (finjet^eiten ber einseinen

^^arafterc liegt, al§ oiel mel;r in ber£e$teren@efamf

•

anläge, unb n)eil ber ®ict)ter au5 biefer ©efamt-

anläge ^eraug bie (fin^eit feinet 'JBerfe^ gett)innt.

Über bem „9DZalcr 9^otten" liegt auc^ ^eutenoc^ jener

unl;eimlicl) fc^i5ne 93ann, jene anjie^enbe f(^tt)ere

Gtimmung, ber !ein feiner Cefer ftc^ entjie^en fann.

<3ßalti)iv gggecf QBinbegg, Sbuarb a)iörife 4
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<S)a^ 90^önfe in biefeö Cebenömerf »iel Sigeneö,

oiel Sriebteö ^ineingefc^affen \)at, ift beutlid^ ju

füllen. ®ie parallelen 50^örife—9^olten, Ä^lär-

c^en 9Zcuffer unb Cuife 9?au—^Igneg, 9Di e.

9}^e^er—(^töbett), "^Baiblinger unb ßo^bauer

—

£arfeng, ^lara—9^annette laffen ftd) auc^ jiem-

lic^ tt)eif führen, "^m meiften ffedt natürlich »on

bc^ '3)id)terö eigenem ^efen unb Ceben, jumal

»on feiner i^inb^eit unb Sugenb^ in bem ^er!e.

®ie p^antaffifc^en 5?inberfpiete 9'JoItenö finb feine

6piele gemefen, unb ba^ treiben be^ SD^aterö in

feinen afabemifc^en Sauren mit einem ungenannten

•Jreunbe ift bie (Erinnerung an '5D^örifeö unb

93aucr^ Tübinger Seiten.

<S)ie im gan5en fe^r günftige, §um ^eil be«

geifterte '^ufna^me beö „9^olten" gab bem '5)i(^ter

SO^ut ju neuen 'Werfen: er begann einen 9^0«

man mit religiöfem 9)Meu, ber felbft jmar nie

»oüenbet mürbe, auö bem aber bie ®efc^i(^te ber

3ennp Äarromer, bie fpätere 9^oüeUe „Cucie

©elmerot^", entftanb.

Sein Schaffen unb fein ganjeö £eben mürben

balb unterbrochen burc^ bie unglücfli(^e Beübung

feinet £iebe^oer{)äItniffeö : mit einem Q33ort, ßuife
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zweifelt an feiner 9\ct)lict)fcit unb "^reuc. „9D^cin

Q3erbrec^en xvav nur," fd)reibt 9}Zörite bagcgen,

„bo^ i(^, ^tatt ebenfaUö mit Silagen, weit me^r

mit ^roft antworten ju muffen glaubte . . . 93ei

aÜ biefem f(i)eint leiber fo t)iel Har, ba^ <S)u, ah--

wed^felnb , balb an ber 9^ottt)enbig(eit meinet

langen "^luöbleiben^ jipeifelft, balb im ©egenteil

bie ©rö^e meinet Übelö überfreibft." 90^it »er*

5tt)eifelter 2kht bemül)t fiel) ber ßeibenbe, aüeö

nod) jum @uten ju lenken, (^r fud)t auc^ tro^

feiner i^ranf^eit mit aUem Sifer ein 6tü(f 2anb,

tia^ beibe näf)ren fann, benn bie fortmä^renbe

'^uöfid)tölofigfeit feiner äußeren (fjiftenj n?ar nicf)t

ber geringfte ©runb jener fc^on feit geraumer

Seit immer tt)ieber!e|)renben Q3erftimmungen Cui-

fenö. ^Dßieber benft er baran, bmd) ben 5^önig

alö £ef)rer ber '^iftl)eti! ober aH '^ibtiot^efar in

Stuttgart unterjufommen. QCßar boc^ auc^ '3D^ä|)rlen

in5tvif(^en alö Ce^rer an ber ®ett)erbefcf)ule in

Stuttgart auf feften ^oben gekommen. "^Iber

ha fcl)affen bie 93rüber neue Sorgen, unb bie

93^utter er!ranft, unb nid)t^ m\l gelingen. ' ®er

^unb brängt jur ^uflöfung, bk im Spät^erbftc

beg 3a^reö 1833 erfolgt.
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®tc gange näc^ffe Seit gehörte ber üermimbctc

<S)icbfcr nid)t fid) felbff, nic^t einem einzigen

^enfd^en auf ber (frbe, fonbern nur bem ©c»

banfcn [eineö Hnglücfö. allein manberte er njeiter

na<i) '^öeil^etm unb Ott?en unb Öti)Iingen. Äier

traf i^n enblid) bie Ernennung §um Pfarrer üon

dleüerfulgbac^.

3m 3um 1834 ^ielt ^örife mit SDZutfer unb

S(^tt)efter ben ^injug im anfef)nlic^en ^farr-

^aufe, ha^ er aud) um beött)iUen mit er^ö^ten

©efü^len hitxat, »eil in i^m ni(^t gar lange

üor^er noc^ 6c^iUerö Gc^tDefter Cuife, alö ©attin

beö 'Pfarrer^ 'Jran!^, gewaltet unb bie 9)^utter

be^ großen <3)ic^terg i^r bebeutfameö ßeben bc'

fc^loffen i)atU.

(fnbtid) rcaren i^m bie ru|)igen unb fid)eren

Q3er^ältniffe befd)ieben, beren er jum ©ebei^en

feinet '^Befenö fo bringenb beburfte. 0ie erften

vDionate in Sleüerfutjbac^ maren freili(^ tjon

körperlichen £eiben manct)er "^Irt, tt)ie jcbe 93er-

änberung fie i^m auferlegte, fcl)led)t genug er-

füllt; im '^Binter l)atte er gar eine ernftlic^e

^var\ti)z\t ju befielen, boc^ tt)urbe „t>k Sfpebition

nad) jener allüerl)a§ten fcl)maräen Stufte noc^ fe^r
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glü(fü(^ f)infertrieben". Sobalb aber ber ^rü^-

ling tarn, beffen ©crud) aUiäf)rIid) füfe ©ärung

in i^m cmccftc, tarn neucö Ceben, 9\eifeluff unb

6(^affengbrong. Hnb er tt)olIc forgen, bo§ bie

Cuff in irgenb eine f)omogene 'i^lrbeit fahren unb

fru(i)tbar n?erben möge.

Sunä^ft nimmt er jtd) üor, eine für Sgnaj

£a(^ner angefangene Oper ju ooüenbcn, tt)e(d)er

ber britte ^!t noc^ fefjltc. „3c^ t)in t>oU guten

^illenö, baö 0ing 5u befc^tie^en, unb ^wax für

i^n." 9^ur nebenbei bemerkt er, inbem er bicÄ

bem 'JJlä^xhn anfangt '^O^ärj 1835 mitteilt, er

\)aht aud) iin 9i)Zärc^en gef(^rieben, tt>et(^eö in

einem "^Imanad), ben er plante, ober fonftnjo

feinen ^(a$ finben n)erbe. ^icfeg 9DZärc^en ift

„®er ec^a^".

<3)a^ foftlicbc 6tüc! ift eine 9\a^mcnci-5ä()Iimg,

bcren 3nnenfabcl bie f)umort»otIcn unb l)citcr--unbeim--

Ud)en ^rlcbniffe be^ Äofrat^ unb ebcmaligen ©olb=

fcbmicb^gcfcUen '^van^ ^rbogaft entbälf. ©er alte

Äerr crjä^lt oortrcfflid) , mit golbigcm Äumor, mit

unübertrefflicber '2ln[cbaulicb!eit unb in fonnenlüarmer

Qßcife : wie er von feinem 9)ccifter gen <5ran!furt gc=

fcbicEt n)irb, um Gbelfteinc jum i^ronfc^mucf ju faufen

;

loie it)m ber 3ube bie t>icr()unbert ©ufafen ftic^It unb
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ipic er fie iüiebcr Jviegt nad) vielen ^benfeucvn, unb

nod) manct)c^ tia^u : fein '2innd;en, feine 5\!inberUcbe.

©aran ift fein „ 6rf)at5fäftlein" fd)ulb, ba^ i|)n tröftet:

„Q93a^ biv an ©orgon ^oirb geffo^lcn, yor G;i)pnan

fannft'^ loiebcr tjolcn; jag nit barnad), mad) fein

©efd^rci, unb alterbing^ fürfid)ttg fei" ; fd^ulb baran

ift bcr gcfpcnftifc^c QKegloeifer : „bem armen Äunger=

leibcr \v>av bic (Sdjriff l;üben unb brübcn rein ah-

gegangen v>ov '2llter! (fr ffrecftc ben einen *2lrm

red)f^, ben anberen linf^ ^inau^ unb lie^ bic £eute

bann t>ai il^re babei ben!en. ®u n^ärft ein 5?erl,

fprad) ic^, für iim etoigcn 3uben, bem e^ n^enig üer=

fcblägt, ob er in ^ripi^trill ober ioerrn{)ut jur 5^ird)^

tpeil) anfommt. ®o flatfc^f e^ breimal ^infcr mir,

ihzn aU f(^(üge jemanb red)t träftig jn^ei t)5(5ernc

Äänbe äufammen. Sr [)attz ficf) gebref;t ! ber QBcg=

toeifer — gebre^t, fo nja^r id) lebe! ^if einem

•^Irm ir>ic^ er fd)ief über bie Äeibe, ben anberen \)attt

er, bamit id) \i)n ja red)t »erfte^en foUte, bid)t an

ben £cib gebogen." 60 fommt ^ran^ "iJlrbogaft aufi^

graue (5c{)l5§cf)en. '3)ort bilft i(;m yoUenb^ ein luftige^,

gauä erftaunlidje^ (Jrlebni^ mit einem (Jlfenmänndjen,

t>a€ er auf ber Canbtartc entbedt, n?ic e^ bort eben

eine 9\eife tut. „93eoor \6) if)n jcboc^ iociter jum

Qöort fommen lie^, bat icb i^n um ben einzigen

©efaden, er mi5c^te fid) von mir bod) auf iicn Q3oben

nieberfe^en (äffen, ,benn', fagte id) in allem ßrnft,

,mir fct)n>inbelt, ^ud) in biefer ßfeüung ju fe(;en;
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i)aht 3l)c bocl) iüa()r^aftig locit über '3}?ü(fcngrö§c

unb ®clt)id)t unb woüt fo mir nic^t^ bir nid)t^ an

bcr "Jöanb f)inauflaufcn , ol)nc ju ftürjen! ioier ift

meine Äanb, feib fo gut!' — (otatt aller '2Inüt)orf

mad)te er mit I)el(cm Cac^cn oicr 6ä^e in bie i65|)e,

ober oiclmef)r, oon meinem 6fanbpunft au^ ju rebcn,

in bie Quere. ,Q3erfte^t 3^r nun/ rief er anß, ,\va^

6cf)H)erfraft bei^f, '21n5ief)ung^fraft ber (5rbe? (Si

'3)tann, ei 'SJZann, \)aht 3^r fo toenig '53ilbung?

6c^f t)er!' 6r toieber^oltc feine 6prüngc mit üicler

Setbftgefälligfeit." lim e^ !urj ju fagcn, tai 9??änn--

lein t>errät bem 93urfd)en ben Ort, wo bie «Sufaten

»erborgen liegen, ^van^ "2lrbogaft tpagt nic^f ju

entfcf)eibcn, ob e^ Q[ßir!lic^feit n?ar ober ^raurn.

(©a^ 9DWrrf)en im 93Järcf)en, tt)ic nur 9)i5rifc c^

fcl)reiben fonnte.) (fi^ ^ilft il)m ooHenb^ ber ge-

l)eimni^oolIc *5rei^crr öon 9\oc^cn, ipofür ba^ reine

Ofterfinb, fein ^nnd)en an ber Äanb, bie bü^enbe

Ql^nfrau be^ "Ji^eil^errn au^ ©eifterfetten unb «Seufzen

crlbft.

Äier ift „baö ^unberbarc nur fd)cinbar unb

blo^eö Spiel" — t>a^ ift e^ auc^, VDorauf ber

<S)icl)ter ftc^ ettt?a^ ju gute tut. (?in ^ärc^en

ber naioften *5lrt, o^ne „6inn" unb 6t)mbolif,

unb barum t>on fonfretefter ^irfung. <S)a mu^

cö tt)o|)t au(^ in ganj ^erüorragenbem 9}Za^c

(?igenfd)aften befi^en, bie t>a ftnb: in ber ^r-
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finbung eine (raftooUe ^^antaffif, burc^brungen

X)on ffär!ftem ^irfüd)feitögefü^l, in ber ^ar-

fteUung eine — fagen tt)ir'ö, eine 9D^örifefd)e

@egen[fänblid)feif unb 6d^ärfc ber (E^araftenjte-

rung; ba5u, xva^ fc^on genannt tt>urbe: Äumor,

ber leuchtet unb märmt jugleic^. 9)Zan tt)iber-

ftel;t faum, 'groben 5U geben, ^enigfteng fei

für t>k @egenftänblid)!eit nod) bie ^rau £i(^tlein

genannt, bie £ei(i)enfrau, unb bie 'Jrau üon

6d^arlad), bie "J^e 93riöcarlatina (febris scarla-

tina) im roten 9lod unb roten 6ci^u^cn. (fnb»

lic^ üerfc^Iie^f bie "t^rau öd)tlein ben roten 9?ocf

in einen 6arg unb begräbt i^n auf bem 5?irc^--

^of. „€in fd)öneö 93äum(^en tt)U(^ö au^ bem

@rab ^ert)or unb tt)arb jufe^enbö immer größer,

eö fing ^od)rot §u blü|)en an unb trieb bie pvä<i)'

tigften ^pfel. ^rau Cic^tlein trat i)txan : ,^^er!ft

bu?' fprac^ jte, ,ha^ mac^t ber rote 9^od, ber

fault im 93oben. '^In^ gleich bem Totengräber

fagen, ta^ er ben 93aum umbaue unb »erbrenne;

tt)enn 5?inber oon ben S^rüd)ten nafd;en, fo !ommt

bie 6eu(^e wieber'."

Stvav \)atti ber <S)ic^ter auc^ ferner unter

manchen Hemmungen ju (eiben — bie trüber,
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für bie er fid) fo unbebenflid) n)ie fein 9)^o3art

mit 93ürgfc^aften belaftete, inad)ten i^m Sorgen,

unb leiblidje 9^ot mancher *2lrt blieb \i)m getreu,

fo bo^ er, ju feinem Sd)aben, ge§tt?ungen mar,

oom jmeiten Sommer an einen Q3ifar ju galten

:

aber bocf) fanb er ^ier t>a^ ibpüifc^e 93ef)agen

ber paftoralen (ffiftenj, beren ibealer "^luöbrud

ber „"^Ife ^urmt)at)n" fein mirb.

(?^ ift ein bef(^aulid)eö Ceben, i>a^ er nun

fn\)xt, in Äau^ unb ©arten, in ^elb unb ^alb —
mie er ben liebte! — fid) anfd)einenb mü§ig er-

ge|)enb. „Unb menn bie feinen £eute nur erft \>ä<i)-

ten, mie fc^ön^oeten i^re Seit »erf(i)menben!" (fr

fc^neibet 9^amen in bie 93äume, Äölt^ö 9^amen

:

„Äolbefte <3)rt)ag, ^altc mir ftill! e^ fd)mer5et

nur menig : mit motlüftigem QReij fc^lie^t ftc^ bie

^unbe gefc^minb. Unb ein liebenbeö 9[Räbcl)en,

oon beinem 0unfel umbuftet, fe^e ben 9^amen,

ber, ^alb nur »erborgen, i^r min!t. Ceife brürft

fie, gebanfenooU, bie 2\ppen auf biefc Vettern,

eö bringt ibr 5?u^ bir an ba^ innerftc ^axt"

Seinen 93auern lieft er Äebel^ alemannif(^e @e-

bid)te („fiel) nur 5^lärd)en, xva^ fie für Stro^--

!öpfe binmad)en"). tagelang liegt er im ^albe
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unb ücrfäumt gelcgcntüd) bic ganje Gonntagg«

prcbigt. €r jt^t in feiner 6tnbc unb baftelt, mit

©riffel ober 6c^ni^meffer, mit ber ^eber, jeic^--

nenb unb fri^elnb. (finmal, bie Äeiligcn)?f(egc

orbentlid) mit '^oefie üerbinbenb, fe^t er auf ha^

®vab t>on (3d)iüerö 9]^utter, ha^ er ber 93er'

geffen^eit entriffen, mit eigner Äanb ein alte^

6tein!reu5, in t>a§ er mit "Jlei^ unb 5?unft bie

'SBorte^Gc^iUerö 9}iutter" gegraben; „ieberSteim

me^ tt)ürbc fi^ mit Q3ergnügen ju biefer '^Irbeit

benennen". Unb ta^ xi)m niemanb einen @ro^--

ban! bafür gibt, tut i^m nic^tö unb mad)t i^m

bie <oa(i)t nur um fo eigener unb lieber.

©Ute 9'Jad)barfc^aft ^ielt ber <5)ic^ter mit

feinem Sugenbfreunbe S^avi 5^auffmann, bem 5^om»

poniften in Äeilbronn, unb mit Suftinuö 5^er-

ner, bem @cifterfel;er in ^einöberg, mit bem

er f(^on immer fo mani^eö gemeinfam gehabt unb

je^t aud) bie 9^eigung §um liberfinnlic^en teilte,

jumal iia i^n im eignen Äaufe ber unerlöfte

polternbe ©eift eineö '^Imtöoorgängerö, be^ ^far-

rerö 9?abaufc^, ernftlid) befc^äffigfe. i^erner be»

richtet am 5. 3uti 1837 an 6op^ie 6d)tt)ab:

„5?ür5lid) n)ar \d) bei 9)ti)rife. (fr ift ein lieber,
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i)ivxlid)tv "^D^enf^, unb fein ^ic^tcrmcfcn iff

burd)aug originell. 3c^ freue mid) auf feine

Sammlung innigff."

©er ®id)fer ging baran, feine 2pri!, bie biö--

^er in 3eitf(^riffen oerftreut unb nur im „?D^ater

9^olten" einigermaßen, erlefen swar, gefammelt

tt)orben mar, ju einem ^anbe ju »ereinen: alle

im Canbe, bie um ^oefte tt>u§ten, felbft mand)e

im 97orben, '^.kd jum 93eifpiel, festen barauf

bie ^öc^ffen (?rtt>artungen.

(fin junger Sunftgenolfe, au(i) ein entfeffelter

6tiffler, ber nun in Stuttgart al^ freier Sc^rift--

fteUer lebte, tt?ar fc^on im 3a^re 1836 mit be-

geiffcrter 93ere^rung für ben <3)ic^ter beg „9^olten"

öffentlid) eingetreten: Hermann 5?ur5 in feiner

€rääl)tung „©aö ^irt^^aug gegenüber", (fr

tt)ar eö benn auc^, ber fid) jener unüoÜenbeten

Oper beö <S)ic^terö — „®ie 9?egenbrüber" —
annahm, für tt)eld)e biefer alle 2uft »erloren

l)atte. Unb fo leicht unb elaftifd) ujar bamalö

feine 9}?ufe, i>a^ er — fo iv^äi)lt bie ^oct)ter,

Sfolbe 5$ur5 — ha^ frembe '^öerf, an ba^ ber

QSerfaffer auc^ in ber Q^efonoalefjenä fid) nic^t

5U rühren traute, in wenigen Stunben üollenbete,
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o^ne ba^ ein 93rud) barin tt)ai)r5unef)men tpäre.

9)^önfc voav ^oc^ erfreut: er erfenne eö für feine

5?leinig!eif, einer fremben *^rbeit unb baju üon

fo untergeorbnetem ^erte auf fold^e ^xt auf

bie 93eine ju Reifen.

®ic 9^egcnbrübcr finb bic brei (55f)nc eine^

übrigen^ frommen unb ipo^ltätigcn 5^önig^ unb

Sauberer^ ^fjebar, bic gleich ben brci 5:5(^fern

»on bcffen mäd)tigcm '^unbc^gcnoffen unb nad)--

maligcm QBibcrfad^cr *2Urad)nob an ber Q3äter 6d;ulb

auf (Srben bü^en. ^ic '2IIrac^nob mit ^cuer unb

QBinbcn, fo ^attc ^t)ebar, jum 6d)aben ber (5rbe,

mit ungcl;euern 9\egcngüffen unb QKolfcnbrüc^en gc-

wüM, unb feine Sötjne nod) bringen, loo [ie nur

immer ftet)en unb gel)en, ben 9?egen; ^ulocilen fiel)t

man bie 93rüber fo t>on ber ^erne in grauen 9\egen--

mänteln burci)^ ^derfelb tpanbeln, boct) immer fiel;t

man fie gern, benn fie fommen niemals jur llnscit.

^lrarf)nob^ ^öc^ter aber f)arren, gleid)fall:^ ben '5DZcn--

fd)en n)o|)ltätig , bic eine in ben QOßalb, bie anbcre

tpie bie fcl)öne £au in einen (See gebannt, bie brittc

in ber lieblid)en mcnfd)lid)en ©eftalt t)on be^ '3}^üUer!^

^bd)terlein 3uftinc, ber allc^ crlöfenbcn 'Jreier, bic

eben bie 9^egenbrüber felber finb. ®a^ ganjc (iv=

l5fung^U)er! liegt in ben Äänben Suftinen^, bie e;^

nac^ launigen Q3ertt)idelungen glürflic^ ooHbringt.

<3)cr gan.^e anmutige Sauber ift in naio oolf^tümlict)er
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Qöeifc mitten in ein ®orf ()incin gcfteüt, beffen Q35lfct)en

al^ 6{)or 5ufct)aucnb nnb I)anbclnb befct)eibenen "Sln--

feil nimmt.

SD^önfe felbff ma^ bem 6pielc, beffen *2Iuö-

arbeitung i^m freiließ tt?enig '^e^agen gemad)t

^atte, nur jenen „unfergeorbneten ^ert" bei.

(fö iff in ber (^rfinbung unb in ber ^ü|)rung ber

Äanbtung feiner g(ei^n?o|)t nlc^t unttJürbig. <5)ie

(I|)ara!terifti! frcilid^ ergebt fid) faum über "^In«

fä^e — bie gelungene <5igur eineö aufgeklärten

Sd^ulmeifterö , ber fein neumobifcf)eö, gottlofeö

6(i)n)a^en, ta^ eö n^eber Sauberer no^ Äeyen

gebe, unb ta^ eö in ber *^elt mit 6onnenfcf)ein

unb 9^cgen allejeit feine natürliche 93en?anbtniö

l)abe, luftig bü^en mu§, ift tt>o^l ^au|)tfäcf)lic^

Äermann ^urj jusufdjreiben —, oor allem aber

entbehrt bie <S)i(^tung jener ungen>iffen, garten

9DWrcl)enftimmung, jeneö feinen Sneinanberfpielö

beg ^ir!li^en unb beö '^Bunberbaren, worin ber

unt>erglcic^e poetifc^e Sauber t>on SDZi)ri(eö 9)Mr--

c^en fonft beru|)t.

®aö 6tücEc^en tt)urbe im 9Dki 1839 am 6tutt--

garter iöoft|)eater aufgefü|)rt, n?orüber i^urj bünbig

berichtet: „®er ^eyt ber 9xcgenbrüber, jum ^eil
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aud) bic vO^ufif, iff aüerbingö beim \Jlbcl, utib

tt)aö ftc^ bcm an bie verlängerte 6^Ieppe l)ängt,

burc^gefalten." ©auernbe 93ebeutung ber 6acf)e

liegt in ber !öftlic^en ^reunbfdjaft ber beiben

®ict)ter, bie au§ i^r cntftanb.

3m 9}Zai 1837 erft fanb SD^öriee, um S^m^

für feine "SD^itarbeit ju banfen, t>a^ erfte 93)ort:

Q'xebc ®u frei mit mir! öon ®ir fann jcglid)cr ^abel,

3cbe^ ßob mid) erfrcun ; benn, tpa^rlicb, ®ir \)at bic

Äcitere ßippcn unb 6firn mib beibc glänjcnbc ^ugcn

'SJZif unfpröbem 5?uffe gclüei^t; fo !üffe mid) wicber!

<S)an!bar ergreift ber Süngcre bie Äanb beö

älteren ^reunbeö : „'^a^ 6ie fagen, barunter ift

mir immer, alß ^ätU @oet|)e fein Q3ibit gefegt/'

Unb „eö ift t>it unerfc^ütterlic^e poetifc^e (öe--

finnung, bie icJ) an 3^nen bemunbere unb wa§

mir alö "tO^ufter t>orleud)ten fann, nic^t üon ber

finblic^en poetifc^en ^nfc^auung ju p^ilofop^ifc^en

Trümpfen überjufpringen."

Hermann i^urj tt)ollte eö auc^ übernehmen,

bie ©ebic^te Corifeo für bic Äerauögabe 5u

orbnen. ^ic bann auc^ gefc^e^en ift, fc^lug er

t>or, bic Sammlung mit bcm bebeutenben ©ebi(^t
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„•^In einem QBinterniorgen" ju eröffnen, t>a^ etne^

ber frü^effen beö 0tcf)terö iff unb eineö ber

fd)5nffen unb bejeic^nenbftenjugleid): „O flaumen»

leici^te Seit ber bunfeln ^xüi)t\" ©arin ^ei^t

e^ fo tt)ot)r: „Einern 5l'riftaU gleicht meine 6eele

nun, ben nod) !ein falfrf)er 6trat)I beö Cid^t^

getroffen ; ju fluten f(^eint mein ©eift, er fct)eint

5U ru^n, bem ^inbru(f no^er ^unber!räfte offen,

bie auö bem flaren ©ürtet blauer ßuft jule^t

ein 3aubertt)ort oor meine 6inne ruft." Unb

fc^lie^en foüte tk Sammlung mit bem (3ii>i&)t

„Um 9}^itternac^t", ha^ 93ilber t>on granbiofer

^laftif aufftellt: „©elaffen ffieg bie 9^ad)t ang

2anb, lel)nt träumenb an ber '^Berge Q3}anb, i^r

'2Iuge fte^t bie golbne '^öage nun ber Seit in

gleichen Schalen ftiUe rul;n; unb feder raufd)en

bie Quellen ^ert>or, fie fingen ber 'SO^utter, ber

9^a<^t, inö O^r oom ^age, t>om ^eute geroefenen

^age."

©ie forgfältigen 93orarbeiten für bie Äerau^-

gabe ber ©ebid)te fielen in iiaß 3a^r 1837, ha^

9}^i3rife mit 9l^6)t ein Icibarmeg, fe^r mit iln--

rec^t aber au^ ein geiftarmeö nennt. <S)enn

tro^bem er feineö ßeibenö ipegen im 6pätfommer
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eine 93abcfur in x)CRerc|ent{)eim gebrauchen mu§fe,

n?o er — nad} je^n Satjren! — mieber einmal

feinen Äartlaub anö Äer^ brüden fonnte, ift ber

poetifd)e (Ertrag biefeö 3a^reö ungemein gro^ unb

reid). <S)a entftanb tci^ feine, leichte „0er ^nabe unb

hai Smmlein" ; baö unt>ergleid)lid) grajiöfe „3äger--

lieb": äierlicf) ift beö Q3ogeIö ^ritt im 6c^nee,

njenn er n?anbelt auf be^ 'Sergeö Soöf)'; bann

ta§ innig einfadje ,,<S)er ©ärtner" unb t>a^ ganj

cc^te Q5oIfölieb „'5)ie Sc^meftern", mit bem ber

6c^al! feinem <5reunb Äartlaub leicht „ben '^Bären

aufbinben" fonnte, er \)abt eö geftern oor bem

6täbtc^en erlaufest: „tt>ir Sc^n)eftern jwei, tt)ir

fc^önen, fo gleich »on *!2lngeftd)t" ufn?. ©leid^

barauf geftet)t er: „(f^ ift t)on mir unb i)at fic^

neulich morgenö im ^ttt unmittelbar na(^ bem

^rmac^en wie t>on felbft gemacht 3cf) wollte

nur, t>a^ ®u cg unbefangen lefen follft (tt>aö

nun gefc^e^en ift) unb mir bann fd)reiben, ob eg

ben (finbruc! eineö 93olföliebeg auf <S)ic^ macf)tc

ober nur ^alb ober gar ni(^t."

SOZorgen^, nac^ bem (frwac^en, war über-

haupt ?DZöri!eö glü(llic^fte 6tunbe, in jener ftillcn

•Jrü^ftimmung beö Äerjenö. „®ie 6eele fängt
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glcicf)fam üon fic^ felber 511 tönen an, \vk jene

Äarfcn, auf bcnen bic Cuft fpicit." ^ud) bic

fc^öne Cegenbc „(Jr5cngel 9[)Zid)acI^ ^cber" cnt-

ftanb in bicfem 3a^r
; ferner noc^ — um nur bie

beften Schöpfungen ju nennen — t>a^ fromme

„«2luf ein alteö ^ilb", t>ai 6olbatenlieb „0er

Tambour" unb 5a^lreict)e !öftlic^e Kleinigkeiten,

^na!reonti(a wie ^ai flaffifc^e „Cofe ^are" unb

allerlei ^iftic^en.

<5)ie bebeutenbften 6tücfe aber fmb „*2ln eine

^olö^arfe" unb „6c^ön 9?o^traut". 93on erftercm

fagt Kurj, eö fei ein poetifd)er ^riump^, n?ie

it)n noc^ wenige errungen ^aben, üon einer

mufifalifc^en 9Dklerei, ba^ man bie Gjene ^on

für ^on fdjlürfen (önne. ^ebeutfam ift auc^

^ier bie c^arafterijlerenbe ^en^egung ber freien

"Jorm, bie tt?ir!lic^ eine mufi!alifct)e ^laftif o^ne

gleichen ^ert>orbringt. <5)aäu bie ^ülle ber ein--

jclnen großartigen 'Silber! <5)aö anbere Cieb,

bie 9^omanjc ober ^allabe „6c^ön 9^o^traut" ift

»ielleic^t ba^ einjige ©ebic^t 9?Zörifeö, ba^ fo

in^ *33olf gebrungen ift, baß biefe^ ben 9^amen

be« <S)ici)tcrö »ergaß. 9^o^traut! — in einem alten

5?alenber (fpäter fagt er in einem "^rembttJörter-

^alt^er eggerf QBinbcgg, Cbuarb 2)}örife 5
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buc^) xvax bem ^ic^tcr ber attbeutfc^e 9^amc

aufgefallen, unb fogtetc^ i)attt f\ä) i^m eine ©c«

f^ic^te um i^n gebilbet, bie er mit bramatifd^er

©tcigerung unb !cufd)er 'iJlnmut fo ^errli(^ gc-

ftaltet. ^iefe (Entffe^ung beö ©ebic^teö iff fc^r

bejetc^nenb; '3}^örifeö ftarfe Sntuition ^at ftd)

auc^ fonff über ben ©efü^ligin^alt ber 9^amen

in ^öcf)ft bemerfen^n?erter ^etfc geäußert. Äier

anerkennt er i^n auc^ baburd), ba^ er ben bloßen

9^amen alö 9^cfrain gebraucht, ber i^m ein

mufifalifd)eö Clement oon befonberem 9?ei5e be--

beutct.

3n biefem 3a^r 1837 entftanb auc^ bie föft-

lic^fte ber „*2Biöpcliabcn", tt)orüber 9}Zörile

on Äartlaub fct)reibt:

„9?un gleich ettpa^ 9^cuc^. '3)u tt?arff faum tt>cg

unb ic^ lag auf bcm 93ettc, fo flopftc e^ an unb

Äerr '^rofcffor Sichere tritt herein. ®ie "Jreube

n>ar natürlid) auf bcibcn Seiten gro§. 9^acbbem er

mir mit bcm befannten 93linäeln unb jenem 3min!eln

bc^ gaujen ©eficbt^ oerfc^iebene ganj unbenfbarc

,^länd)cn jur Guffuljicrung feiner ^efuniar--6ub--

fiftcnj' mit größter ilnllarbeit in ber beliebten bcfuU

torifcben SÜJ^anier entmidelt, mie^ er mir ein ©ebicbt

öon nicbt ganj einem fSJutHmb 9}evfen unb umnfcbtc,
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hd'^ i^ i^m einen QScrlegcr ^icr [in 9}^ergcntl)cim] ,au^=

fünbig' mad)e. ®ie^ "SD^arfel^^eim — e^ h)ürbe gar

3u gut auf bem Titelblatt al^ ©rudort lauten, tt)enn

er n\ö)t tt)x>a bod) nod) öor^bge, "^O^aricntal [Srren»

anftalt] au fe^cn. 3c^ ^at \\)n, bicfe^ oorber^anb

noc^ ba^ingeftcllt fein ju laffen unb ipenigften^ and)

noc^ ein 6türfer ätPblf ober öicrje^n et)rifen ju oer=

faffen, inbem ein einjigc^ bod) gar ju bürftig toäre.

(£r ttJoUte bicfe^ nicf)t fogtcic^ begreifen, jeboc^ oer»

fprac^ er'^ mir julieb. Snbeffen hat id) i^n, jenen

Grftling für bic^, al^ einen Äauptfenner, in^ reine

ju fc^reiben, loa^ benn auc^ gleich mit großen Q3or--

bercitungen in 9?üdfirf)t auf bie "^cftftellung be^

^^ifc^e^, '2Infct)ärfung be^ ©änfcricf)^, ^tramental=

9}?iptur uftt). gefd)ab (tpobei er fragte, ob icb c^

rouge ober noir ocrlange).

93eim '33egget)en hat er micb um jtpölf 5?reu5er;

er n)oUe in be^ 'Slblerioirt^ ©arten ein ,93oem' fon=

ffribieren, moju er fic^ jebod) mit etn^a^ Äopfen=

mäläling aufreijen muffe. Gr njerbe bort bie 9'^acbt

jubringen. £i(^t füf)re er ftet^ in ber 5afcl)e, in=

gleichen Rapier unb bergleic^en. Äeut frül) nun

fommf er n)ieber unb bringt richtig ein @ebict)t ,'2ln

©oet^c'. Q.^ fängt an:

©u ^aft mic^ feiner "i^ntitüort gctt)ürbigf?

QQöo^l, h)cil mein ©eift fic^ tü^n bir ebenbürbigt,

®e^t)alb, bu 6pri5bling, millft bu mir mißgönnen,

<S)ic^ 'Jrcunb ju nennen? uff.
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•^lUmäl^licl) luivb er ganj malitiö^ unb l)ö^nifd),

mad)t ©ocfl)c^ (öcfamtipcrfc l)crimtcr, beruft fid) auf

'^uftfuc^en uftt?., fprid)t oon ©cmcinl;cit unb ^riuO'

lität. '^a tommen 6tcUcn i>or \vk folgenbc:

Äa! lic^eft bu bid) fd)mältnc^'^ »on ber fd)arfen

^vit'ü cnflartjcn!

£lnb

Enfin, fo finb ^cfamtHd) bcinc Q3crfc

9^ur gülbnc "äirfc.

^oä} \d> barf nid)t forffat)ren. ^urj, unoer--

fc^ämt, \vai man nur fagen fann! ^ir fc^icben

übrigen^ aii gute 'Jreunbc. Äeutc frü^ ift er nad)

(Sreglingcn, nac^ lDeld)er (otatt er fd)on feit frü^efter

3ugenb eine U)al;rc 6c^nfud)t t)attc, be^ bloßen

9^amcn^ njegen."

3n ^rcglingen fmb bann bic ©cbic^te ^i^pel^,

bie „6ommcrfproffcn", aud) „erfc^icncn"; fie jinb

ba^ föftlic^ffe, pcrfönlic^ftc unb fojufagen reifftc

©ofumcnt beö roinbigen 'Jrifeurö unb ^rofeffcr^,

»orin fein ureigener 6til bie t)öc^fte 'Blüte er-

reicht. ®ie '^ßi^peliaben, beren jebe ein 5?abinett--

ftücf ber fomifcf)en Literatur ift unb „ec^tefter

9D^öri!e" unb ein Öuell ^eiterfter ^aune, ftnb in

bem 'Büchlein „^i^pzi unb feine ©efetlen" ge»
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fammelt, in meinem nid)f allein bic „3nbit>ibual--

^cfanntfc^aft" mit ßicbmunb 'zOlaxia ^x^pü

oermittctt mirb, fonbcrn axiö) alle feine ©efeüen,

ber Uc^ruder, ber Sichere 9Dcann, ber ^ourquoi,

ber 93ombeaga, ber 'pachtet 93un5, in launiger

6c^i(berung i^re^ täglichen Umgänge^ mit bem

©ic^tev „orbentlic^ ju ^(eifc^ unb ^lut geworben

fmb".

3m 'zfJläxi 1838 fanbte ber ^ic^ter an ^urj

mit ein paar „5?leinigfeiten" (unter i()nen „(fin

6tünblein tt)0^l »or ^ag"!) ein „grö^ere^ ^oem

oon einer feltfamUcf)en Sorte", t>a€ „SO^ärc^en

üom Sicheren 9)Zann", in welchem eine ber

bebeutenbften ^^antajiegeftalten SSJJiJrüeö unb

feiner 'Jreunbe f(affifd)e "tJorm gefunben i)at

(jcr ift ein ilu^olb, oon ber ftcincrncn 5^rötc gc--

borcn. 3n feiner Äöl>te liegt er äumeift, Wo i\)n

^eimlic^ ber 3gel^Iüct)er 93albicver bcfuc^t unb i^m

bient toic ber fougfamc ©ärtner, loenn er bie Äcdcn

ftu^t mit ber unenneplic^en 6cl)cre. lauter 9^ic^t^

ift fein ^un unb »oU von t5rict)ten ©riUen: toenn

er tjernieberfteigt t)om ©ebirg hti näc^tlicf)er Qößcile,

laut im ©efpräc^ mit fic^ fclbft, unb oft ingrimmigen

Äcrjen^ Q[öcg= unb <3)^cilen5eigcr mit einem gemcffenen

^ritt fnicft (benn bie t)affet er bi^ auf ben ^ob, un--
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billiger ^cifc). 60 tag er einmal, feinen geliebt

feften "Jra^ ^u »erbauen, faftftro^cnbc 'iKübcn, ju

bem gcräud)erten Sped, ben if)m bie 93auern bringen

öertrag^iüei^, iia traf ßolegrin, ^ei)lo^ j'd^alfifd)er

6o^n, 5U \\)m, fe^te fic^ ouf bcn ^Ibfa^ranb feinet

tt)ürbigcn Stiefeln unb gab il)m ber Äimmlifc^cn

•Sluftrag: ber 6d)5pfung ic)eimlid)c^, ba^ er erlebt,

ben ©ciftern ju fünben unten im 6ct)attengefilb,

Ujelc^e ta traurig fi^en unb forfd)en haß \)o\)t 93cr=

^ängni^. 60 iüic er c^ bi^l)cr getrieben — ßolegrin

^ält i^m alle Unarten oor — , fo erfcbien er tt)cber

ein ioalbgott, noc^ ein 93egeifterter, fonbern ein

6ct)tt)einpel3. Grft toav ber „6icl)ere 9}^ann" xvit

öerftür^t unb ftanb i^m faft ber Q3erftanb [tili, ioalb--

laut l;ebt er ju brummen erft an unb enblic^ ju

flucl)en, fc|>anbbare 933orte jumal, gottlofefte, nic^t ju

bcfcl)reibcn. ®ann aber fügt er fiel), unb al^balb

tt)ül)lt fein ©ebanfe rücEioärt^ burct) ber 3al)rtaufenbe

'Söuft, bi^ tief tt)o er felber noc() ein llngeborcncr

träumte bie 90ßel;cn ber 6cl)5pfung. ^bcr ba beucht

e^ \\)m 9^ac^t, biclfinftcrc ; wo er umt)crtappt, nirgenb

ift noc^ ein Aalt imb noct) fein 9^agel gefct)lagen,

an^u^ängen bie 993uct)t ber ttjunberfamcn ©ebanfen,

n)eld)e ber @ott il;m erregt in feiner erl)abenen 6eete.

llnb er bebenft fid) bal)in: erft ein 95ucl) fid) ju

fd)affen, ein unbefd|)riebene^ gro§c^, feinen 'Rauften

gerecht unb tpcrt be^ fünftigen Sn^alt^. ®a gc^t

er be^ 9cac^t^ in haß ®orf, tritt öor bie näcl)ft--
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gciccjenc 6d)eucr, fnctpt mit bcn 'Jincjern bcn Globen

bcr Torflügel ab unb \)tbt bicfc Icid)t aui bcn "Slngcln,

imb fo mac^t er fort, lociter im @ä§cbcn hinauf, bt^

er ba^ ©u^enb üoU ^at. llnb e^c bic dauern in

Slufrcgung jufammenlaufcn, \)at 6ucfclborft fd)on

toicber bie Äöt)Ic gcioonncn. ®cö '^D^orgen^ i)cftet

er fein 93uc^, legt ficb baüor unb f(i)rcibet au^ Gräften,

ötric^e, fo grab iDic !rumm, in unnac^fagbaren

6pracben. Gnblid) am 6rf)lu^ bann folgt tiai ^unt«

tum gro^ roie ein 5l'inb^fopf. ®ann mit bcm fiebenten

lO^orgen erreict)t er bic finftcrc Pforte, ^ber er I)attc

bcr ötunbcn nocl) 5n)cimal ^w'ölft ^u njanbcln burcb

bcr ^rbc gciDunbenc^ OI)r, IDO it)n Cotegrin l)eimlicb

fü\)vttc, bi^ er bic 3c^atten erfa^. Q3orn oor bem

Eingang fammeltc ficb unlicbfamc^ S^t\)vid)t nieberen

Q3olf^ : trugfinnige iträmer unb 5?upplcr unb 9}?e^en,

laufige '5)i(^ter tahd unb un^ä^lbare* ©efinbel.

QBeiter bagegen hinein fat) man ruf)mn)ürbigc ©eifter,

5lönigc, Äclbcn unb 6änger, gefd)mücft mit cloigem

ßorbecr. ®a fet)t fic^ ber „6i(^crc "^O^ann", räufpcrt

fic^, ba^ bk ÄaUen ein praffelnbe^ Sc^o ocrfcnbcn,

unb beginnt bcn erhabenen Q3ortrag. "iHber e^ \)attt

bcr teufet fid) eingebrängt, ftcHtc fic^ i)inter bcn

6prec^cnben, it)n ju oert)öt)nen, unb rcijtc hk Gcclcn

beftänbig, ju laci)en. ^m Gnbc fct)ob er bcn Qd)\Dan^

bcm '2Ilten fac|)t in bic Äintertafc^e _bc^ 9lodi, aU

tt)cnn c^ \\)n fröre. '^Ib^ti^ ba greifet ber „6id)erc

^DZann" nac^ hinten, gcioaltig mit ber 9'?ecf)tcn erfaßt
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er bcn 6cf)tr)cif unb reibet i^n fc^ncHcnb bei bcr

^ur^icl \)tva\ii, tia^ c^ frac^t. 2mt auf brüUct bcr

93ofc, bic ^a^en gcbcrff auf bic ^unbc, brcl)t im

rafcnbcn 6c^merä toic ein ^reifcl fic^, fd)reicnb unb

irinfclnb, unb fd)n>arä quoß i^m hai 93Iut rt)ie

rau4)enbc^ ^ec^ au^ bcr Q33unbc. '^lit 64>anbcn

entrinnt er. ®cr „6id)crc 93^ann" loog ben touc^--

tigcn 6d)tt>cif in ben Äänbcn, bcn bi^njcilcn ein

jucEcnber 6cf)mcrj noc^ Icifc beilegte, unb er oer--

fünbet: „'dreimal rauft bcr ,6ic^cre 9}^ann' bcm

Teufel bcn 6c^toanj au«. 9^cu ^toax fproffct t)eroor

i^m berfelbigc, aber nic^t gan^ mc^r; fürjer gerät

er, je um ein ©ritteil, bxi ba^ er n)clfct. ©Icic^er--

ma§en öerge|)t bcm ^5fen bcr 'zDlut unb bie 6tär!c,

finbifc^ tt)irb er unb alt, ein 93ettter, oon allen oer-

ac^tet." — 6prac^ e«, unb jc^o legt' er ben 64)n)cif

in bai 93uc^ al« ein Seichen, forgfam, ta^ oben

noc^ juft bcr paarige 93üfc|)cl ^crau^fa^, benn er

gebaute für jc^t nid)t meitcr ju lehren, unb ha^ta

fc^mcttcrt er ju ben 'SccEel t>ti ungel)eucren Qöcrfc«,

fa§t c^ unter ben ^rm, nimmt Äut unb 6tod unb

cmpficf)lt fic^. ^ber Colcgrin \)attc, bcr (Sott, ba^

ganjc 6pcftafel ^eimlic^ mit angefe^n unb gehört

unb f^h)ang fic^ empor ^u bcn @5ttcrn, i^nen treu--

lic^ äu mclbcn bic ?:atcn i)t^ „Sicheren '^O^anne^"

unb tai ^immlifc^e ^a^l mit fü§cm ©cläc^tcr ju

»Dürjen.
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«Der 3n^alt bc^ ^^ärc^cn«" iff niöglic^ft

ooUffänbig njtebcrgegcbcn, and) fmb bic befonbcrg

cigentümUd)en 6teHcn wörtlich Qngefül)rt, fo ba^

bic geiftooUc (k'rfinbung bc^ ©anjcn n?ie bcr (im^tU

Reiten, bic großartige ^2lnfc^aulic^feit unb bie

frifc^c ^rt beg 93or(ragg nict)t mc^r beö ^^ac^«

weifet bcbarf. ©ag Gtücf ift t>ict nte^r aii eine

launige 3bcc in fonfraftierenber flafftfc^cr 'Jorm,

nämtid) eine funffooüe, ebenmäßige 5?ompofltion

t>on glürflid>ffcm ioumor, bein anmutige <Bpdu'

lationcn hai ^a^ galten, eine «Sichtung öon

größter Eigenart. 9'iamentlid) liegt fie mieberum

in bcr überjeugungöfräftigen "^Infc^auung; n?ie

finb bo^ bic ©egenfä^c bcr lofeften ^^antaftif

unb cineö ffarfen Q^eali^mu^, t)t^ freieften Äumor^

unb ber (fr^aben^eit, auc^ in bcr antifen "Jorm —
tt)ic prächtig finb jte ju einem ©anjen oon un-

an^TOcifclbarcr '^ßo^r^eit au^gegUcf)cn.

9^ocf) fc^ärfer finb biefc ©egenfä^e in !(einercn

6tü(fcn, tt)o jte nic^t nur mt i)kx einanber neben«

georbnet, [onbern einanber über* unb unfergeorbnet

jtnb. 60 in ber alfäifc^en Strophe ^^'•^In ^^ilo«

mclc", in bcr hai ^omifc^e nac^ beö <S)ic^tcr^

eigener ^cmcrfung teil^ in ber poetifc^en ^In*
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menbung einer an ftc^ treffenben, jeboc^ profaifd)en

QSercileic^ung, feilö im 5?ontrafte bcr feierlichen

Q3eröart liegt. Äier ift t)a§ ^rofaifc^e bcm

^oetifc^en untergeorbnet. ^eitauö fc^n^ieriger

aber ift t>k llberfü^rung be^ ^rioialen inö ^oe--

tifd)e, wie fie 9}^örife in ben Q3erfen „'^uf einen

i^Iaüierfpieler" trefflid) gelungen ift. 'Sie S^unft

babei ift, ber 'parobie ju entgegen. 3nbe^, auc^

bie '^arobie t;at ^D^örife gekannt; „ßammmirtö

5?Iagelieb" mit trcueftem 'i^lnflang unb bod) in*

bioibueUfter 9'Jote ift bafür 3eugniö.

Um feine „lange, lange Seit", in ber er eigent»

lid) ni^tö 9?ed)te^ treiben fönne, nic^t ganj mü^ig

unb ungenü^t Einzubringen, beginnt 9Dtöri!e auf

®runb älterer llberfe^ungen eine „'Blumenlefe

au^ @ried)enlanb unb 9^om, eine Sammlung bcr

fd)önften griec^ifc^en unb römif(f)en Ät)mnen,

Oben, (Plegien, Sbpüen unb Epigramme nac^ ben

beften oor^anbenen QSerbeutfc^ungen" oorjube--

reiten. ^ie "^reunbe Reifen i^m babei. 3tpei

feiner eigenen, oollenbeten Überfe^ungen ,,^ln

ben 6c^lof" unb „Crux fidelis" finb unter bic

„©ebic^te" aufgenommen.

®ic ®^^id}tt erfd)ienen im September 1838,
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unb jtDor bei dofta, ben i^urj bamdö nod) bcn

gefc^tic^en 'patcn aller ^oefte nennen !onntc.

®ic erftc ^luflage cntl)ielf nid)t üiet xmi)x ai^

bie Äälftc ber legten, eö n?ar ein jiemlic^ Jleincö

^uc^, aber unf(^ä^bar reic^.

'iDlöxiUi £prit iff t)on f)ot)er 93oUenbung.

^orm unb 3n^alf ftnb einö. <S)er 9?f)ptf)muö

unb jeber anbere ^aftor ber fpract)ltct)en '5)ar--

fteUung ftnb biefem ©ic^ter 9J^itfet ju d)orafteri--

jteren, barum gefte^f er ber ^orm auc^ tt)eitefte

^rci^eit ju; ntc^t nur fagt er nac^ ber Ceftüre

oon 3. Ä. 93offenö „S^itmeffung ber beutfc^en

6prac^e", man !omme jute^t am roeiteffen, tt)enn

man in allen fällen fein eigene^ ©e^ör befrage;

fonbern er teilt ganj bie 5^unftanfc^auung ©oet^eö,

ber äu Scfermann gefagt l)at: „^äre ict) noc^

jung, id) tt)ürbe gegen alle folcf)e tec^nifc^e ©rillen

(a la Q3o^) üerffo^en, ic^ tt)ürbc Alliterationen,

IJlffonanjen, falfd)e Oheime unb alleö gebraucl)en,

tt)ie cö mir bequem tt)äre; aber ic^ mürbe auf bie

Äauptfacf)e loögel)en unb fo gute 'Singe ju fagen

fuc^en, ba^ jeber gereift merben follte, eö ju

lefen unb auömenbig ju lernen."

„3n Abftcf)t auf 9^ein^eit ober Unreinheit ber
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9^eimc", fc^reibf 9DZörife in einem ^uffa^ über

feine 93earbeitung oon '2öaiblingcrö ©ebic^ten —
„bei "^aiblinger unb feinem 93earbeiter i)at einer

t>or bem anbereii nic^tö t»orau^, unb wenn ber

le^tere auö "^Inla^ einer anbern^eifigen 93erbeffe-

rung jufäüig einen ed)ten 9?eim burc^ einen fo-

genannten unechten oerbrängt, fo trifft eö ftc^

nid^t minber jufäUig and) umgefe^rt" . . . 9D^öri!c

tt>iU — allerbingg für ben erffen ^nfc^ein para-

bof — in einem freieren ©ebrauc^e biefer 'Jorm,

wenn nämlic^ 9^eime wie Stille unb "Jüne, breite

unb ^eutc fparfam eingemifc^t merben, üorjüglic^

beim Sonett unb ber ac^tjeüigen Stonje, allen

(frnftcö eine Sc^ön^eit finben, inbem bergleic^en

i^autmobififationen, toeit entfernt ein gebilbeteö,

aber unbefangene^ 9^r ju »erleben, üielme^r

einigen Q^eij auf baöfelbe ausüben, ber auf »er-

me^rter 9)^annigfaltigfeit beruhe. <5)ie gelinbe

•^Ibbeugung oon bem, wai regelmäßig ju erwarten

war, fei bem ©e^ör alö grajiijg willkommen.

Äierin aber liege bereite bie <5orberung einer

fe^r mäßigen "tHnwenbung ober t»ielme^r Sulaffung

biefer '^öürje, bie freiließ ungefuc^t ftc^ nur ju

oft aufbringen will. — xO^it ber ganjen 93e'
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merfung w'nt fcine^mcg^ blo^ auö ber dlot eine

^ugenb gemacht; fte fliegt aui einer mujtfalifc^en

(^"rfa^rung unb oerbient aüe ^lufmerffamfeit . .

.

„(Sin möc)lid)er 9!}^i§braud) burc^ ^onfequenjen,

beren llnffatt^aftig!eit freiließ nic^t immer be«

monftrierbar rväxe, tommt ^ier nic^t in '53e--

tracf)t; ein feiner Sinn mxt> bag rechte 90f^a^

treffen."

9^od) ein anbere^ ^ort ©oet^eö ift auf 9!}Zörife

anjutt^enben: „<5)er ^att fommf au^ ber poetifc^en

Stimmung tt>ie unbemu^t. Sollte man barüber

benfen, menn man ein ®ebid)t mac^t, man n?ürbe

barüber oerrürft unb bräd)te nic^tö 5uftanbe."

<S)ie vi)\)t\)mi\(i)t "^enjegung eine^ ©emeingefü^l^

tt)ar bei ^pfJörüe oft genug ber llrfprung, ber ÖueU

feiner 2\)v\t.

3n jebem ©ebic^fe "^D^örifeg offenbaren fic^

9^eic^tum, .^raft unb (Eigenart be^ '^luöbrurf^.

Unb mmoi)l biefe überall mirffame Eigenart bem

Schaffen 9!}Zöri!eg eine gemiffe großartige ^in-

feitigfeit oerlei^t, fann man boc^ niemals t>on

(Sintönigfeit fprec^en. (S^ ^errfc^t tt)o^l bag jarte,

feine, aber niemals füßli(i)e '^öefen »or, jene

„^raum()eÜc, beren fic^ ber fpielenb üifionäre
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9}Züri!e oor aücn unb bcn »ollenbetften C^nfern

rühmen !onntc" (Smil 5?u^).

93on (fintönigfeit fann f(i)on nic^t bie 9^cbc

fein angejtd^t^ be^ großen 9^eic^tumö t>on 90'Zörüeö

@cfü{)lött)elt, tt)cnngleid) bie ^otioe felbft burc^-

auö einfach unb innerlich finb. Sine '^ettan-

f(^auung fpiegetn bie ©ebic^fe !aum Jt)iber, eine

^eltanfc^auung burc^ ^ampf gewonnen; tt)o^l

aber beuftid^ ein ^armonifc^eö, reine^ ^efen,

jene *2Belfanfc^auung beö ®icl)terö, ber furj öor

bcm ^obe feine ^erfe burd)prüfte unb fro^

nieberlegte mit ber Überjeugung, t>a^ fit nic^tö

Unreine^ ent{)atten. 3tt>av fagt er einmal, in

fpäteren 3a^ren: „935ir taffen poetifc^ jebe ^2Irt

oon Übermut unb Sinnlichkeit gelten, üorauögefe^t

jtc fei ber fc^önen ^arftellung fä^ig unb ftcUe

fic^ tt)irflid) fc^ön unb o^ne falfc^cn inbioibuellen

^eigefc^madf bar"; aber al^ bie lebigen 93urfc^e

feiner 'Pfarre beö 9^ac^tg »or feinem Äaufe

6c^iller^ 9^äuberlieb fangen, ba gefc^a^ eö boc^ —
ha^ erfte ^al —, t>a^ 6d)iller i^n ärgerte, ^ie

©ebanfen !ommen biefem ®id)ter nicl)t auf ab»

ffraftem, bebuftiocm "Jöege, fonbern auf !onfretem,

inbuftioem. <But^ get)t er oon finnlic^er, gegen-
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ftänbUd)er '2lufd)auun9 auö, bic er plaftifd) ocv-

t>xd)tit, unb in ffeter ^ejic^ung bcr 91u^entt)clt

5um 3nncn(eben ocrmiftelt er, tt>a^ er empfinbct.

Seine ^er!c tragen alle ben golbenen Gtempel

innerer unb äußerer ^al)r^eit unb leben barum

fo intenjtt) unb einheitlich in ber Stimmung, au^

ber jte ^erauögeboren finb; toa^ ben ®id)ter

mad)f, iff anii) bei i^m „ein üolleö, ganj »on

einer Ccmpftnbung oolle^ Äerj".

Unb e^ gibt faum eine 5^unftform, bie 'WöviU

nicf)t meifterlic^ erfüllt 1)at. ^m größten ift er

im 6timmung^gebid)t, in ber ©efü^l^lprif: fein

©arten, fagt er felbft, !önne nur gebei^en, menn

ber forgfame ©ärtner i^iebe feiner warte. So

jarte unb innige unb glü^enbe Cieber üon £ieb

unb ^reu unb Untreu finb nimmer gefungen

tt)orben. Selten mel)r ift avi6) bie 9^aturfinfonie

fo gemattig crflungen mie in ben feierlichen

Stürfcn „93efuc^ in Urac^", „©ie Äerbftfeier",

„<S)ie Elemente", ,3ein ^^lu^". "^Iber auct) ber

größte ^eil ber übrigen ©ebic^te ^^ijrife^ fte^t

in irgenb einer ^Bejie^ung ^ur 9^atur. (ix felbft

ift ja fo innig mit i^r t>erbunben, ba^ er i^r an

allem ^eil gibt, '^xxö) bie bramatif(^'l^rifd^en
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formen bcr 93aüabe, Q'^omanje unb (flcgic jtnb

bei 9}Zönfc in ^cnoorvagcnbcr ^cife vertreten.

9!)ian mag bei einigen berfelben bie ©cfc^loffen-

^eit ocrmiffen, an ben meiffen mu^ man boä) bie

bramafifd)e 5lraff unb bit 9?ein^eit i^rer *21rt

bemunbern; in ben (Plegien iff e^ bie !lare (fr-

^aben^eit, ber Hafftfd)e 6til, mag entjüdt. (Sott«

frieb ^eüer fprac^ ^ier baö treffenbe "^ßort:

"SD^iJrifc fei mo^I ein 6ot)n beg Äoraj unb einev

feinen Gc^mäbin. 3m ©elcgen^eit^« unb Ginn«

gebid)t, in ber Qcpiftel unb im (Epigramm jeigt

fid) beg ©id^terö ^'igenfteg, fd)on meil biefe ©at«

tungen auc^ im Stoffe pevfönlic^ finb. Q3or allem

aUx bieten jte, mie in noc^ Ijö^erem ^[»Za^e bie

lt)nfc^--epifc^e ^orm bcr Sbplle, ©elegen^eit für

ein 6piel beg Äumorö. SD^Zörüe^ ©elegen^eitö*

gebic^te finb folc^e in einem ^ö^eren Ginn: fie

finb mo^l t)on einer ©elegen^eit angeregt, o^ne

aber in ber augenblicflid^en 3tt>e(fbeftimmung auf'

äuge^en.

'^'6x\Ui, beö <S)icf)terg unb beö tOJenfc^en,

^cfen ift Äarmonie. 9^ur fte (ann aui bem

di^ao^ unb ber ©emalt ber ^mpfinbung ein

5lunftmerf geftalten. „Oluv bie l)eitere, ruhige

80



Seele gebiert ha^ Q3oUfommenc." QOßaö tO^örife

»on ben ®ebirf)ten feinet "Jreunbeö ^avl 9}^ai)er

fagt, mit bem er t>a€ „unglaublid) äärtlid)e 93er-

^ältni^ jur 9'^atur" gemein \)at, tann and) üon

ben feinen gelten: <5)enfe ic^ aber nun an \)a^

gro^e 'publifum, ba^ biefe 6ad)en lieft, fo m5(i)te

ic^ ganj traurig werben. 'Jßie wenige ^aben eine

"i^l^nung oon ber Sbealität unb Scf)ön^eit beö

©eifteö, ber fi^ in bem fleinften jener @ebi(^te

abfpiegelt, unb oon ber 5?unft, bie er »orau^fe^t!

^er ttjürbigte n)of)l ganj i>k wunberbare ®ahi,

ta^ unbeftimmt unb flü(^tig 6d)tt)ebenbe auf folc^e

^eife ju firieren, ba^ Q3ertt)i(felte mit einem

cinjig treffenben Beiwort ju malen, t>a§ 6c^illernbe

gleichfalls fi^illernb ju geben, ^er unter ben

großmäuligen 5lriti!ern heutigen ^ageö fü^lt mit

bem ^\ö)ttv (wenn id) ein paar e^rli(^e ^eute

ausnehme) tttva^ x>on jener fußen Ungebutb unb

9lngft ber ^robuftion, bie er in jebem "SD^oment

mit ber ganjen 9?u^e feinet ^unftgefü^lS ju

balancieren \)at, unb teilt fein (fntjücfen aufrichtig,

wenn i^m ztvoa^ rec^t rein gelungen ift?

€in lauter unb breiter (i'rfolg war ben „®e-

bid)ten" nic^t befcf)ieben, erft nad) je^n Sauren

Qßaltt)er eggcrt 'Jßinbeg^, (Stuart) SRörite 6

81



tonnU eine jttjeite 'QinfiaQt erfc^einen. Um fo

tiefer unb nachhaltiger tvav bie 'Jöirfung in bcm

fleinen Greife ber ^Berufenen, bie in biefem <S)ic^ter

einen SO^eifter crfannten. «Sie iooffnungen auf

eine 93effcrung feiner äußeren Q3er^ältniffe, bie

9)Zöri!e auc^ barauf gefegt \)atU, blieben freiließ

unerfüllt.

93om 9'^ot>ember 1838 biö über ^^euja^r xotxlu

SQZörüe in Q>tüttQaxt, um feine *2Ingelegen^citen

bort felbft ju betreiben. Äier fanb er, burc^ bie

93ermittelung feineö Sugenbfreunbeö Äarbegg,

nunmehrigen Äofarjte^, ha§ Sntereffe ber ^rin--

jefftn ^O'^arie, bie bem <5)i^ter nx6)t allein ^unbert

©ulben fc^en!te, fonbern auc^ fonftige 'Jörberung

»erfpracf). ((£ine jn^eite, gleich grof e ®ahi fanbte

fie i^m im Äerbft 1840.) *21uc^ jnjei ^ontratte

fc^lo^ er ^ier ah, ^ufammen auf fec^g^unbert

©ulben, ben einen für bie 5^laffifd)e ^lumenlefe,

ben anberen für eine 6ammlung t»on '^tRärd^en,

bie 1839 unter bem ^itel „Sriö" erfc^ien.

®ie „3ri^" enthielt „<S)ie 9^egenbrüber",

t>a^ 6c^attenfpiel „^er le^te 5?önig t>on Orplib"

(au^ bem 9^oman), bie 9^ot>elle ,,£ucie ©elme-

rot^" (früher „^\% 3ennt) Äarrott?er") fott>ie
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bie 9)Zärcf)cn „0er B6)a^" unb „<S>er 93aucr

unb fein 6o^n". „Cucic ©ctmerot^" tft eine

büftcrc 9ZoüeUe, beren Äauptmert in ber pf^ct)0=

logif^en 6d)i(berung liegen foU unb liegt. 6ie

fc{)lie^f, tt>ie jeitUc^ fo au6) ftiliftifd), unmittelbar

an ben „'^[Ralcr 9^olten" an unb enthält mancf)e

^inb^eiterinnerung be^ '5)id)ter^. (fin liebet

SOi^ärd^en, urfprüngli(^ für bag Q3olf ge[cl)riebcn,

ift hai com 93auern unb feinem 6o^n, mit un--

aufbringlid)er ^enbenj gegen bie Tierquälerei.

Umoergeffen bleibt, ha^ bie ^öniglid^ '2öürttem--

bergifii^e S^alenberfommifflon eö ablet)nte, tt)eil eö

ben "iHberglauben förbere. ^ein ©eringerer aber

al^ ©ottfrieb 5?cller fanb in i^m „eine poetifcf)e

©erect)tigfeit, bie in mani^em 5^oloffaltt)erfe nic^t

tt>ir(famer auftritt".

1840 crfc^ien aud) bie 5llaffifc^e 93tumen-

Icfc, bie im ganjen für i>ai Schaffen beö 0ic^=

ter^ tt)enig bebeutet, aber boc^ fd)on einige feiner

meifterlid)en Überfe^ungen, auö datull jumal,

enthält.

3n bfonomifc^er Äinfld)t fam Äartlaub, ber

©etreue, mit einer größeren 6umme ju Äilfe.

„*2ln ben folgenben ^agen", fc^reibt SDZörife,
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„tt)arb bic 5^anjlci auf meiner Stube aufgefc^Iagcn,

bie ^üre gericgelt, mit £oui^ unb ^Iärd)en ge-

rechnet, gejault, gefc^rieben, regiftricrt unb ge=

paät; ben ganzen ^üq rod) e^ nact> lauter 6iegel-

lacf im Simmer. ©ottlob! nun finb fo an bie

oierjig 5?erle totgefc^lagen unb wirb mid) i^rer

feiner mcbr beiden nod) jnjarfen . . . lieber! id)

bin "Sir nunmehr gegen taufenb ©ulben fc^ulbig,

unb ic^ erfc^rccfc nid)t, obwohl ic^ ipci^, xva^

biefeÄ ^ci^en m\i." ^lit Äartlaub, ber i^m ja

„neben Urlaub unb ®elb n?ie £aub \>a^ Uebfte

£aub" n>ar, pflegte 9[Röri(e ^btn bamalö »ieber

btn innigften Umgang. Sa^lreid) finb bie föft-

liefen „9}Zufterfärtd)en" an itjn, in weldjen ber

©ic^ter abgeriffen meift ^eitere (Srlebniffc unb

(finfäUc mitteilt: „3ft an wichtigen ©efc^ic^ten

eben nid)t oiel ju berichten, tunft man hod) bie

^eber ein; follt' eö aud) üon Cuft unb Sdjerjen

unter brei jufriebnen Äerjcn nur ein SO^ufter*

(arteten fein." (fin merfmürbiger 3ug in biefer

6eelenfreunbfd)aft ift aud) '^D^örüeg Q3orfc^lag,

jeber ber 'Jreunbe follte an einem ftillen Ort beg

Äaufeö eine äierlid)e Campe aufhängen, n?el(^e

immer am erften ^age beö ^^onat^ mit frifd)em
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öl »crfc^en unb 5um 9lnbcn(cn bcö Entfernten

angejünbet tt)ürbc. QBenn einer ftürbe, mü^te

fie brei 6tunbcn länger brennen.

3m *i2luguft 1840 gingen bie bciben ^reunbe

nacf) Äeibelberg jum 93efuc^e üon 2ouiö Äetft^,

9D^uftfbire(tor bafetbft, unb im 6eptcmber be»

gleitete (^buarb feinen trüber £oui^, „ben (fbe-

mann t>on t»ier '2öoct)cn", in bie ©(^»eij, voo

biefer im '5^urgau ein ®ut pai^ten tt)oUte. 5^aum

über 6ont^eim brausen führte bem ®i(^ter ein

fpa^^after 3ufaU ben rotbe^aarfen 5?utfd^er oon

ber Äeibelberger 9?eife, bie „^elbmauö", ent-

gegen. 9}^öri(e bemer!te alle bie 'Jöegegeiger

njieber, an benen ber ^ropf immer fo ^urtig, atg

wären eS bifjtge Äunbe, oorbeijuJommen fud^te,

unb mu^te fic^ aufö neue über t>k bcifpiellofc

Q3errücff^eit »erwunbern, n>omit er lieber einen

Umweg t>on anbert|)alb 6tunben riöficrtc, e^e er

jur 6pra(!^e (ommen lie^, t)a^ er nic^t tefen !ann.

^an will meinen, ^O^örife i)aht bie „^elbmau^"

fc^on öor bem „Gieperen tO^ann" gefannt, ber

fo „ingrimmigen Äerjeng 'JBeg-- unb 'SOZeilen»

jeiger mit einem gemeffenen ^ritt (nicft (benn bie

Raffet er biö auf ben ^ob, unbilliger 935eife)". 3n
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^leibelö^cim fa^en fte im „O^fen", wo „bcr

^cin tpieber in bcr 6tubc 'rum lief"; bcr 'Jöirt

^ic§ QCßcin. Über 93Iaubcui:en unb Ulm ging

eg nad) Cinbau imb ^regcnj, »on tt)0 9}Zöri!e

in allem (frnffe fcf)reibt: „'53rcgcn3 ift eine fe^r

belebte (otaM. '5rad)ftt)agen unb ©efc^rei, ta^

man fein eigen ^ort nic^t ^'6xt." "Sluö bem

Q'^^ein, njo er bei <Bt. 9JZargaret^en in ben 93obcnfee

fliegt, fc^öpfte er eine gute Portion ^albfeuc^ten

6anb in feinen SOZanteljipfel, um fämtlic^e Sc^reib=

5eugc in ^ermutö^aufen unb dleöerfuljbac^ ba-

mit 5u üerfe^en. <5)ie 9^eifenben !amen, nebft

einer 'i^bfc^weifung nad) (Bt ©aüen, nocf) hi^

6c^aff^ufen unb S^onftanj.

iöeimgeJe^rt, teilte ber 6d^alf feine SSJJenageric,

bie beftanb auö bem 6taren, bem 0iftelfinf, bem

3get, Äunb unb ber Äa^e, in folgenbe klaffen

ein: 1. ftinfenbe unb 5uglei(^ fmgenbc, 2. rein

ftngenbe, 3. rein ftinfenbe, 4. folcl)e, bie njcber

ftinJen noc^ fingen (unter n)elc^ le^tere ber Soli

unb bie i^a^e ^u fommen [\6) fcl)mei(i)eln).

9Zun Ifamen bie 'Jreunbe n?ieber, Ä. .^urj,

ilarl 90^aper unb 3. ferner, einmal alle jufammen.

©a ttjaren benn oier fc^tt)äbifc^e ^oeten bei
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cinanbcr, bk — iffl'6v\h notiert eö ai^ 0cnf'

trürbigfeit — „njcber auf Gc^impf nod) auf Cob

5ufammen!omen". 'Sa^cim tt)ar i^m in einem

ffillen 6tübc^en am tt)o^lften, bai er ftc^ im alter--

tümlic^en ©efc^macfe einrid)tete, unb tt)o bie

6onne beinahe ben ganzen ^ag herein fc^icn unb

fo järtlic^ auf bem braunen ©eräte lag.

91m 26. <aprU 1841 traf bcn ^icf)ter M^
ganj llnglaublict)e" beg Q3crluftcö feiner guten

9!}?utter, an ber er mit ganjem Äerjen gegangen

ttjar. *21n ber QiiU üon Gc^iUer« SO^utter i)at

er fte begraben, unb eine Xlmjäunung umfriebet

bie beiben Äügel. ^g ift ber *2lugbrucf ^öc^fter

•Raffung, n^enn er fc^on t>ier 'Jöoc^en nac^ biefem

fc^merjlic^ften ^reigniö ben beforgten 'Jreunbcn

in '^öermutg^aufen t»erf|?rirf)t : „^ir forgen für

unferc fernere (Sriftenj, f o n)ie bie liebe 902utter

felbft t§ unö befehlen tt)ürbc."

<5)oc^ tt)ollte eö i^n in bem »ereinfamten

Äaufe nic^t me^r leiben, unb wieber einmal ftrebte

er nad) einer gänjlic^cn '23eränberung feinet

ßebenö. (^ine 93ett)erbung um Aufteilung an ber

^öniglicl)en Äanbbibliot^ef fc^lug fe^l, man gab

i^m nichtige '^Huöreben unb fc^te ©ingelftebt an
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feine Stelle. ^lud) feine Hoffnung, burc^ ^iccf,

ber „feit bem 9^oIten tt)ieber an bie $:riebtraft

ber beutfc^en ^oejte glaubte", an ben 93erlinet:

Äof ju fommen, tt)arb jumcf)te, gen?i^ ju feinem

@(Ü(f.

<5)er Sommer ging traurig ba^in. 3u einem

<5eftfpiel äum fed)5igften ©cburtätage be^ 5?önig^

t)on Württemberg — „^aö ^eft im @e«

birgc" — ^atte fid) "SDZörife, „fo jugefpi^ten

©elegen^eitöftücfen" abgeneigt, nur ungern bereit

finben laffen, konnte jule^t aber boc^ fagen, bie

•iJIrbeit fei, tt)enn auc^ nur t)on geringem poetif(f)en

'^Berte, njenigftenö mit voa^xtx ^eilna^me gemaii^t

tt?orben. 3ur *2Iuffü^rung !am t)a^ Spiel n\(i)t.

3m Q3erfe^r mit Suftinuö ferner n?anbte

9!)^örife bamalö ben überfmnli(i)en ^rfc^einungen

erp{)te "i^ufmerffamfeit ju. Sin „fomnambul

gemefene^, unftreitig nod) |e^t ^alb magnetifc^eö"

"SOZäbc^en, t>a^ ficf) in feinem ioaufe mit bem

©eiftc beö ^farrerö 9^abaufd) unterhält, ver-

mag i|)n inbeö nicf)t auö ber 'Raffung ju bringen.

3n bemerfen^ttjerter Weife äußert er flc^ gu

5^erner über ha^ Ceiben d^rifti ber ^at^arina

(fmmeric^: ob bie Sj:attation ber 9'Jonne nic^t in
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näd)ftcr ^enuanbtfd)aft jum 6onmambuligmu^

fielen follte? 6clbft baö Äcrüorbrec^cn ^eiliger

Seichen am 2eibe, bic i^rcujc, bic 93Iutungcn

^abcn i^m nic^tö lln9laublid)eö, tt)enn ftc aud)

nur aug bcm Suftanbe einc^ t)öd)ff gcffeigertcn

©emeinlebcnö üon 6cele unb 5?örper txUäxt mcrbcn

tt)oUtcn, tt)obet ber Ic^terc burc^ bic Übermacht

tzi ©ciffigen unb eine penetrante Se^nfu(^f ha^

I)in üermoc^t njurbe, jene immerfort fo bringenb

vorgehaltenen 93i(ber alö leiblichen ^ui' unb

*2lbbruc£ crf^eincn ju laffen. Über eine boppelte

6eelcntätig!eit, für bie 9Q^örife man(^en fub«

je!tit>en 93ett)eiö erlebt i)at, fagt er fpäter ju

ibarflaub: „'^m allgemeinen ift meine 93orau^--

fe^ung biefe: bie Seele ftra^lt unb rvxxtt üon

i^rer ^Zac^t« ober ^raumfeite auö in t>a^ mac^e

Q3ett)u^tfein herüber, inbem fle innerhalb ber

bunfctn 9?egion bic *52lnfd)auung oon fingen \)at,

bic i^r fonft »öllig unbefannt blieben. 3^re 93or«

fteUungen in ber ^ag- unb 9^ac^tfp^äre roec^fcln

in unenblid) !leinen, gebrängten Seitmomenten mit

äuferfter Gc^nelligfcit ab, fo t>a^ bic Stetigfeit bcö

wachen 93ctt)u§tfcin3 nic^t unterbrochen fc^cint."

3m Winteranfang macbte jtc^ "^D^örifc üiel
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unb ernftlic^ mit 'Jßaibtinger^ 6cf)riften ju tun,

bic focbcn eine fcf)tec^te ^u^gabe erfahren Ratten,

unb fa^tc ben (Entfd)Iu^, baö QSorjüglic^ftc t>on

^aiblinger« I^rifcf)en unb epigrammatifc^en

6tü(fen ju einem 93änbc^en jufammenjuffeUcn.

„^i tt)äre mit haß 93efte, tvaß man ju 993aib--

lingerö ^nbenfcn unternehmen fönnte". "^Bieber

gebenft er beg unglüdlic^en "^reunbe^ mit ^o^er

^c^tung : „€r toax ein ungett)b^nlic^er ^DZenfd) unb

ein au^erorbentlii^ gettjanbteö latent. '^U^, bic

auö ber ^erne fo cavalierement üon i^m reben,

foUcn fic^ nur nic^t cinbilbcn, i^m bie Sc^u^--

ricmen aufjulöfen!"

^ic ©efunb^eit 90^öri!cö, bic in biefem 3a^rc,

5umal im ^Sinter, getitten ^atte, tarn im ^rü^ling

burd) üerme|)rtc ^cnjegung unb burc^ ©raben

unb Schaufeln im ©arten lieber in gute Orb»

nung. "^Ibcr er mu^ boc^ augefte^en, ba^ er feit

3a^rcn ber *2öelt unb fetber feinen alten <5reunben

um oieleg frembcr gett)orben fei; auc^ ift i^m

oft, ali fönntc er nie me^r fo Reiter fein, alß

man früher i^n ju benfen gctt>o^nt fei. Snbeffcn

jtnb bic 93riefe biefer Seit boc{) reic^ an 3eug-

niffen glücfUc^fter ^reunbfc^aft.
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^it 5^auffmann, bcm poetifc^en 9}Zufi!ug,

unb mit 6trau^, bcr bie gefeierte «iagneg

6c^ebeff get)eit:atet unb in 6ontf)eim bei Äeit-

brenn feinen <2öot)nft^ genommen ^atU, tarn

ta ^örüe oft jufammen. ^ie Gängerin bc

geifterte ben ^ic^ter burc^ ben einzigartigen

QSortrag feiner ßieber unb noc^ me^r feiner

eieblinggtt)er!e, xO^ojart«. 9}Zörife bic^tete,

5?auffmann !omponierte t>a^ @ebid)t, bie ^rau

^QXiti fang'«, 6trau^ fritifterte. <5rau 6trau^

foUte einmal 5$üc^lein hadtn - t)a ftanben fte

5u fünft um ben Äerb t)erum, auf bem „<S)ie

üoUfommene i^öc^in" aufgefd)lagen lag unb

ftubierten ba^ ^^ejept: <5rau 6trau^, ^lara

^öxiU, bie 9}^agb, <S)aüib <5nebrid) unb (gbuarb.

gin anbermal jogen fte fpät ^benb« unter ben

5?längen be« 'S)on 3uan ju ^ett. 6trau^ teilte

mit ^örüe ha^ Simmer unb unterhielt ftc^ lange

mit il)m: 'möxxU muffe ber ^oefte beffer pflegen,

ber moberne 9^oman fei feine 6tärfe, unb feine

beruflicl)en Q3er^ältnijfe feien t>a fein Äinbernig.

®er <5)ic^ter aber fe^te au^einanber, ba^ er bei

feiner fortbauernben 9^eigung jum d^riftentum,

bie in ben legten brei Sauren fi^ e^er geftärft
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unb nä^er beftimmt, alö »crminbcrt i)abt, c)Icic^--

tt)o^l bcn großen Unfcrfc^ieb jmifc^en bcm ©c-

brauch, bcn er booon für feine ^erfon machen

!önne unb 5tt)ifc^en feiner "^^lufgabe aU ^rebigcr,

fo feljr e^ i^n oft nad) ber ^^anjel jie^e, faft

leb^ofter alö e^emalö empfinbe; ba^ er erff an»

gefangen \)aht fic^ aufö neue einen ^eg ju be-

reifen (tai 5^onftfforium ^atte i^n ^ei^nac^ten

1842 in einem „^od)preigIic^en (Srla^" t)or bic

^a^t geftellt, o^jnc 93i(ar auöjufommen ober

abjubanfen), unb i)a^, bet>or er oöUig im ©ange

unb mit ftc^ jufrieben fei, oon einem ruhigen,

reinen unb fruchtbaren Q3erfe^r mit ber 5^unft

bei i^m nic^t bie 9^ebe fein f5nne.

^nfang^ 3uni 1843 aber fc^reibt xDJiJrife an

Äartlaub: „3ct) bin nun ganj gewi^, ba^ mic^ ba^

*i2lmt umbräd)te/' ^luc^ fein "^Irät war biefer '^D^ei-

nung, unb fo (am ber Pfarrer t>on ^leoerfuläbac^

um feine Surru^efe^ung ein. <S)er Q3erantmortung

für fein paftoraleö ^Imt xvax er fic^ ffetö ben?u^t

geblieben, unb noc^ am 20. SO^ärj biefe^ 3a^re^,

al^ er „eine ttjüfte 93auern = ^auf'3ec^e um

12 ü\)x burc^ bie mü^fam herbeigerufene 6c^ar--

n?ac^e mit ©en?alt aufgeben lie^", ^attc fein ©e--
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müf „üom großen ^^mtöjäft gebräufclf". 6d)ou

lange i)atU ii x\)n angefeilten, feine ©emeinbe

burc^ bie 93ifare fo f(^ted)t betreut ju fe^en, mit

benen er aud) perfönlic^ fo mand)e untiebfame

(Erfahrung gemacht.

•^Im 19. September jog 9JJörife mit feiner

treuen 6d)tt)efter ju ben 'Jreunben in '20er-

mutö Raufen, (fr ^affe an einen vorläufigen

"2lufent^alt bei feinem 93ruber i^oui^ in ber

6ci)tt)ei5 gebad)t, auc^ iia^ fonnige 9}^ergent^eim

tt)ar i^m lorfenb t>or bie Geele getreten, nun aber

foUte i^m „ein Übergang burd) '^ßermutö^aufer

'5reunbfd)aftöluft in eine neue ^ot)nftätte ben

9luö- unb Sinjug unfäglii^ erleichtern".

^nfangg 1844 warb über ben tünftigen *21uf-

enthalt ber @efd)tt)ifter entfct)ieben, unb ^roar,

fc^reibt 9D^öri!e, „xvk id) mir fd)meic^le — benn

ber ©ebanfe fommt oon mir — , aufö allerglüd-

lic^fte. ^ir ge^en nac^ 6c^tt>äbifrf) Syaii."

'^l^ alte 9veid)^ftabt fc^on, mit i^rer f(^öncn

gotifd)en i^irc^e unb bem merfwürbigen 9^at^auö,

bann a\§ ein Ort oon t>iel Cebenbigfeit, tt)orin

fic^'ö, menn man m\i, nur befto ^eimlid)er fein

eigene^ '^ßefen treiben laffe, unb infofern fie i^m
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üoUfommcn neu fei, empfehle tiefe Stabt ftc^ aiß

reiner 93oben einer ganj neuen ^pO(^e. ^luc^

in öfonomifd)em 93etraci^t laffe fic^ tanm tttoa^

©ünffigereö finbcn; ein ©eficf)töpunft, ber bei

einem ^enfionöge^alt üon 280 ©ulben nid)t

überfe^en werben bnnte. 3umal alö ber i^önig

ein ©efuc^ beg ^ic^terö um Sr^ö^ung feinet

©ehalte« abfcf)Iä9ig befcf)ieb. ^m 16. ^pril 1844

fanb ber Hmjug ffatt.

(Einige ^age mu^te '^öri^e fic^ allein be-

reifen, worüber er bem in 9^euenftabt wcilenben

Märchen berid)tet: „Ceiblic^ fann ic^ gan^ gut

bcf(e|)en, obtt)o|)l mit einiger llnbequemlic^leit.

<5)ie i^oft ift gut unb reid)li^, bie 93ebienung

regelmäßig, '^rau Äerfer [bie Äauött)irtin] \)at

fic^ felbft erboten, mir jebcn 9}^orgen ben Kaffee

ju fd)i(fen, ber mir bann and) jum ^Zac^mittag

reicht. 3n einer ©ucfc i)ah iä) ein ^funb Sucfer,

in einer ©ucfe ein ^funb 6alj; ^ifc^tucl), Kaffee-

löffel u. bgl. jtnb nic^t in meiner (finjtebelei, ein

6cl)napggla^ bient alö Q^afterfc^üffel, ein ^lumen-

fc^erben mit (^rbe am 93oben al^ 6pucfnapf.

SDZorgen^ um 7 Ubr fommt i)a^ ^O^Zäbc^en mit

bem Äauöfd^lüffel, ^eijt ein, inbeö ic^ noc^ im
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^ctte Icfc; big ftc bic 'DD^ilc^ {)ci^ I;at, bin ic^

^crauö. ®oc^ bag öcrftcf)t fid) fo loic ba^ tt>eiterc

alteö üon felbft."

^In Äanb üon Sagittarii historia bcö ^äUifc^cn

©ebictg genickt ber <3)id)ter bic fielen natürlici)en

unb (ünftlic^cn 9^ei5e ber fc^önen alfen BtaU

unb ©cgenb. ®ag Salj, tpeld)cg ber Stabt

9Zamen unb ^cbeutung gegeben, Xünv^t aud)

feinen '^Bi^. <S)er kleinen "^Igne^ Äartlaub, feinem

Cicbling, tt>ibmet er biefen launigen 93rief:

„6cit üierje^n ^agen finb wxx l)ier, unb biefeg

tt)äre alfo ber erfte Galjbrief, meieren 0u er=

^ältft 3c^ ^offe, t>a^ er <S)id) bei befferem ^e-

finben treffe, atö \6) '5)ic^ »erlief. ®ib mir bod;

balb 9^ac^ric^t burc^ umge^enben Sa(äfrad)t'

wagen!

9^a^bem voit ung in unferem üeincn Quar--

tier auf ber 6aläftieg eingerichtet Ratten, ging

iö) mit 5^lär(^en aug, bie <Bta\>t unb i^re 6e^eng--

tt)ürbig!eiten üortäufig ju betrad)ten. ^*ö ift für-

wahr ein \)öd)\t merfmürbiger Ort, unb !ann

tt)o|)l einer ^unbert 'tO^eilen reifen, e^e er ber--

gleic^en antrifft! Smar ift barin nid)t, n)ie mv
eg ung oorgefteüt, aUi^ üon Sal^, boc^ finb'ö
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bic oornef)mftcn ©ebäubc alö : ha^ 9lati)ani^, bcr

gro^c 9D^ar!tbrunnen mit ber 93ilbfäul üon 2ot\)i

*2ßeib unb befonberö bie präcf)tigc Qantt SDZic^aelö«

ürc^e, gleid)fam ein ganj friftaUcne^ xTJatumcrf,

tvci^ unb glänjenb, nur an bcr ^ettcrfciten

itrva^ grau, njelc^e^ i^r rec^t gut lä^et . . . 3d)

()örte geftcrn bcn Äerrn ^omprebiger Salgmann

in bicfer fd)önen ^irc^e prebigen.

^aö bie ^rioatgebäube anlangt, fo fein fic

n?o|)l mt\)xtnU\{§ t>on 6tein. '^öenigften^ l^ah

i(^, auf meinem Umgang burct) bie Äauptftra^en,

etlicf) unb jttjanjig Ääufer an oerfc^iebenen 6teüen

mit ber Sungen h^ta^t unb probiert, aber auc^

ni(^t ben minbeften Saljge^alt t>ermcr!en fönnen.

hingegen fonft ift t>on biefer ©otteögabe ein

unerfd^öpflici^er 9?ei(^tum in bem (Jrbboben l)ier

^erum niebergelegt. ^§ werben — tt>enn ®u mir

noc^ biefe deine ftatiftifc^e "^Hnmerfung vergönnen

»iltft — alljährlich ic^ n?ei^ nic^t tt>ie oiele Sentner

Saljeö ausgegraben!! ^a lernt man ffc^ rec^t

beugen tjor ben ^unbcrn ber 6c^öpfung.

3e$t lebe ttjo^l, geliebte 'Jrcunbin, unb ^abc

feine 6orge, ba^ i(^ tttva in ber ©ruben ju

'^ill)elmgglü(f in l^ebenSgefabr !omme. 3ct) bin
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nunmehr feft enffd)Ioffcn, ni^t ta fjinab ju fahren.

Ccg ging mir fclbft ein ©räufcl auf, aU i(^ geffern

an biefcm unermeßlichen ßaljtrater ftunbe."

Äier lebt 'lütörife oiel im *2ltfertum, bur(^--

ftbbcrt manche alte (^i}xomt, juweilen 5ei(^net er

ttxva^ unb frönt mit jiemlid)em ^rnffe ber alten,

feit feiner ^nabenjeit tjergeffenen i^ieb^aberei,

^etrefaften ju fammeln. ^at i^m bocf) ^tärd)en

einen guten 9?eft feiner alten 6acl)en gerettet,

unter benen er mit inniger 'Jveube no(i) ein paar

£ubtt>ig^burger Gtücfe roieberfanb! 60 njo^l eö

i^m im Äällifc^en gefiel, follte feinet 93teibenö

bod) nid^t lange fein.

6c^on im 9DZai f(i)rieb er an Äartlaub : „?D^eine

©efunb^eit ift bermalen nic^t fo ganj, mie \6) eö

mir oerfprad^. ^ir ftnben beibe, i)a^ mv bie

^iefige ^uft fc^n?er gett>öl;nen." 6ein Äauö«

l)altungöbu(^, t»on bem nac^^er ipeiter bie 9xebe

fein wirb, melbet oon '^Bäbern unb "^Iberläffen,

^flaftern unb tropfen, ja oon 5?reofot. 6cf)laf'

lofig!eit, bie ^grppnia, „bie t»ierte unb graufamfte

aller Furien", fuc^t i^n lieber ^eim, fo t>a^ er

au^ tiefem Äerjen ben Seufjer tut: „^c^, tt)enn'^

nur ©otteö 933ille loäre, ba^ mein Äerr 6tubcn-

^alfber Sggerf ''Binbegg, efcuarl) SJiörife 7
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nac^bar [xd) alle oierjc^n *5agc '2irm ober 93ein

im 9?aufc^ t>crrcn!te. 60 lange er ben 93arbier

braucht, ^abt ic^ bie ru^igffen 9^äc^fe. ®er

le^te *5ciü wirb mir fc^on noc^ eine ^eile ju

gut (ommen, benn geftcrn hat er mi(^, i^m t>od),

fo lange er nic^t au^ge^en !önnc, ben ,6c^tt)ä--

bifc^en 9?Zer!ur' jubmmen ju laffen." (fnbe

6eptember ffeigt bie 6orge auf, ,,ob tt>ir boc^

tt>o^l am Snbe ioall quittieren muffen, beffen

^lima mir neuerbing^ oerbäc^tiger alö jemals

tpirb". Unb: „ic^ bacf)te fc^on tt>a^r^aftig ganj

im (^rnff an unfer alte^ SDZ er

g

entkeim."

3n biefeö im milben ^aubertal gelegene

6täbtc^en, bai e^emal^ 5^ommenbc beö '5)eutfd)--

orbeng unb Äoc^meifter^xRefibenj gen^efen war,

überjtebelten bie ©efd)tt)ifter am 1. 9^ot>ember

1844. 9JZ5rife liebte ben altertümlichen, feinen

Ort mit feinen fc^bnen "Warnanlagen unb bem

njo^ltätigen "^ab. "^ermutö^aufen n>ar aud) nic^t

allju tt)eit entfernt. Unb im na^en ^ac^bac^

Raufte ein guter ^reunb, ber Pfarrer 6c^ön^ut^,

ber mancherlei "Anregung, jumal ber „6teinluft",

5u geben Ijatte.

3m "^ipril biefe^ Sabreö t>crtauf(^te er feine
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vorläufige llnterfunft, eine „'Juc^ö^b^Ic" mit

„trüben ^afcrncnfenftern", mit einer fc^önen

fonnigen '^Bo^nung im erften 6tocfn)er! eineö

Äaufeö, in beffen 5tt)citcm aU Eigentümer ber

penftonierte n)ürttembergifd>e Öberftleutnant oon

6^eet^ n>o^nte. <5)effen ^ocf)ter SDZargarita

unb ^laxa 'SD^örife (annten ftd) f(^on öon einer

früheren '^Begegnung ^er unb fanbcn ftc^ nun

rafd) 5u ^er5ticf)er '5reunbfcf)aft jufammen. ®aö

empftnbfame SO^äbc^en xvax für 5?lärc^enö ^eit--

na^me um fo empfängtid^er, aU fte in ber Sugenb

vielen 5?ummer erlebt ^attt unb je^t i^r 93ater

fc^TOcr (ranf barnieber lag. (fbuarb fäumte nic^t

lange, fic^ ju ben „'SJ^äbc^en", ben „6c^n?eftern"

ju gefellen. Unb alö @retd)en, tt)ie fte alö ©reifin

nod) er5äl)lte, in feiner ©egenwart „no^ lange

feine orbentli(^e 9^ebe ^erauöbrac^te", ging fc^on

manc^e^ ^eimlid)e Ciebeö5eid)en beg 0ic^ter^ —
ein 93rieflein, ein ©ebic^t (mit ber feiigen poe=

tifcf)cn ßijenj „<S)u @retcl)enl")/ i^tara in ben

'SO^unb gelegt unb in t>k S^cber biftiert — nac^

oben. "^Im Krankenlager beö Q3aterg, ber am

10. ^Tluguft »erfc^ieb, fc^loffen bie Cicbenben i|)ren

^unb.
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^te ^rcunbe in ^ermutö^aufcn, tpo^l fce--

forgt um ben ungeteilten 93eft$ ber ®efc^tt)ifter

unb aud) abgeneigt gegen bie ^atf)oli!in, lehnten

©retten ab. ^buarb roie 5^lärd)en müßten ftd)

unter Äerjen^quaten umfonft, fte baoon ju über-

zeugen, „tt)ie biefe^ reine "^efen unfer oüer,

b. \). aud) (?urer i^iebe unb ^eitna^me mert ift".

Sc^merjlic^ beüagt ber ©ic^ter am 24. 6eptember

biefeö 3a^reö (1845) bie nun aud) oon if)m er-

fannte Unmöglic^feit einer gegenfeitigen '^n*

näf)erung jwifc^en Äartlaub unb ®retd)en, ttjor-

unter er fomo^l alö auc^ bie beiben ??Zäbc^en

unfäglic^ litten. (Jine 93erleumbung \)attt bie

93erftimmung jmifc^en ben alten ^reunben noc^

oerme^rt, alö Äartlaubö ein „©erebe oon auf*

faüenb häufigem ^efu(^ ber fat^olifc^en .^irc^e,

oon einem ?D^itmad)en ber Seremonien" ^buarb^

^interbrad)t inorben mar. 3n inniger '5ieilna{)me

mit @retd)en ^attc ber 0id)ter f(^on ba^ „ge-

mifd)te 2uft- unb 'JBe^gefü^I" ber 5^armo(^e unb

Ofterzeit burd)(ebt unb auö feiner 9'Jeigung für

bie poetif(^en ©cbräucbe beö (at^olifc^en ©otte^*

bienffeö, in meld)en bie fromme Seele ber ©e«

ikhUn ]id) i{)m lieblid) ent^üUte, mad)te er feinen
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y)ti)i. ^'r t)atfc ein gemiffeö gcmütlid)c^ Q?cr-

^ältni^ jum 5?at^oli5i^muö , auö eigener 6tim--

mung unb burd) Die Siebe ju ®ret(i)en, er ht'

fu(^te baö Äoct)amt unb befreu^te fid) unb fprengte

ba^ 9Bei^tt)affer, ahtx feinen !ird)lid)en ©laubcn

hmi\)vU t>a^ nic^t.

3um 6c^Iu^ beö 3af)vcg mar baö Q3erl)ältni^

jtt)ifc^en 9Bermut^t)aufen unb 9}cergent^eim „rva^x-

i)aft unerträgli^" geworben. (Jrff ber gemein-

famc Gc^nicrj um ben 93erluff ßubmig 93auerö,

im xÜcai 1846, führte bie '^^reunbe mieber 5U--

fammen. 0ie 6cf)riften ^auerig {)erauöjugeben

lehnte 9DZörife ah, t>a ber 93erfatTer i^m gu na^c

geftanben i^abt, aber er förberfe bie in ben Äänben

^arl QBoIffg, eineö xJreunbeö beö Q3erftorbenen,

liegenbe *2lrbeit burd) 9?at unb '^at, jumal burc^

eine *i2lu^tt)a^l auö ben oon 93auer an i^n ge--

rid)tetcn 93riefen. 3n ber (i'legie „(i'rbaulic^e

Betrachtung" mibmet ber *5)id)ter bem toten

tJreunbe ein unocrgänglict)eö '5)enfmal.

^unberbarer '^Beife erblüf)ten in aü ben

9^öten, au^ ber Ciebe ju ®retd)en, bie föftlic^en

©ebic^te „•^In 5^Iärd)cn", „^Ü^argareta", „©ötter-

winf", rr'^wf einer Säuberung" unb bie tt)e^-
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mutig fc^önc Erinnerung an dleioerfuläbac^ „'^d)

nur einmal noc^ im Cebcn". 3m 3a^r 1846

entftanben ferner bie ^oftbarfeiten „^uf eine

Campe", „®öttl\6)t 9^eminif5enj" (in ber crften

•Raffung @elegent;citögebici)t an ©retc^en), „*^ug

ber ^erne", „*2Ibreife". <S)ie ebelffc '5ru(^t biefer

Seit aber ift bie „Sbptle com 93obenfec",

bie im 6pät^erbfte bei 6c^tt>ei5erbart in Gfutt«

gart erfdjien.

0i(^f am ©cftabc bc^ 6ce^ ftebt ein ocrlaffcne^

Slird)Iein; bie ®iftcl gebcil)f auf ber ßcbtoctle bc^

'pförtlcin^. 2lbcr nocb freut ficb t>ai ^ürmd)cn, in

frf)Ianfer Äbtjc ben See ^u bcfd)aucn. — „^i^ö)tx,

U)ie lang ift'^ \)^v, feit ta^ bie ^tapcHc ben 'SO'Zc^ncr

nimmer gcfe^en unb ba^ fic fein ^aterunfer gehört

f^af?" ilnt ber "S^ifcber 9}Zärfe bericbtet bcm 6d)nciber

Qtöenbel, tt)ic ber '53enebiftinerabt Ernfricb feiner

gräf(id)en Scbtoeffer jum 'Slnbenfen bie ^aptUc gc^»

ftiftet unb toie man beim ©raben bc^ ©runbc^ auf

betbnifd) ©erat gefto^en. ^a^ baöon fünf(li(^c^

^er! mar, murbc nai^ bcm ^lofter gcbraci)t, t)ai

anbcre Erg o^ne 93ebcn!en bem ©ie^er gelaffcn 5um

©u^. ^od) aU bie ©lode ftanb, ha mar cö nur

eben, al^ man flopfc jum 6potf an bie lebernc

ioaubc be^ 5\!riegömann^ ober an flo^ige^ 93lei. ^l^

aber ein '5'^anäi^fanerpater au^ bem ^bwrgau ben
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^cibnifci)cn 0^111011 aui bcm '^ctaü getrieben unb,

ml) |)tnnctgcnb ^um 9?anbe bcn 9}Junb, fprad):

Cieblic^ fei, roic bcin 9camc, nun aü<i> bcinc 6fimmc,

^aria! — ba fang oon [eiber bie ©lodfc, »om t)oIb--

fcligften ÄHange berührt be^ liebftcn ber 9^amen.

Unb bie Q3er^ei§img beftanb, ba§ bie ^icr fniefen

unb hörten fingen bie ©lode baß £ob ber I)oc^«

gepriefenen 3ungfrau, benen toürbe gefc^enft, ba^ ftc

fein 6fumme^ no^ ^aube^ foUten gebären bcm

9D^ann. "2lber bie Seiten finb anber^ geworben l)tv-

na(i)malß. (Die tebigen ^urfc^e paßten oor ^ag am
QBege unb nccften bie QSJeiblein. Unb bie ©tocfc,

i)k'$ c^, rtJöre geftol;len, unb eine anbcre ^inge brobcn

im 6tu^l, oon feinerlei 5?raft unb nüd)ternen 5?Iangc^.

„^ber", fo fuf)r ber '3öenbel nun fort, „tvo tarn

benn bie ©lorfc fclber am Snbe noc|) ^in, bie ^uk^t

für bie rcrf)te gcbient i^at"?"

„Qöo^I, (Und) barf id) oertraun, waß id) nur in

oorigcr QBoc^c crff aufättig entbecft; aud) fagf 3^r

cg beibe [ber 6c^neiber QOßenbel unb beffen Q3cftcr

6teffen] nic^t loeiter: ^ur 6tunbe noc^ F)ängt fic

broben in i^rcm ©ebälf. 5?ein 9[Rcnfc^ benft bran

unb tc^ felber lounberte mic^. llnb an @eh)ic|)t brei

Scntner, ic^ fe^c baß minbcfte, \)at fie." <Hlfo ber

liftige, luftige 90^ärte.

®em 6c^neibcr feimte gefd)n)inb im 93ufcn ber

fünbige 6amen. llnb nacl)bem ber *5ifd)er fort^

gegangen — boc^ nur etliche 6ct)ritte jum 6c^ein —

,
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berief er mit Steffen ben «Siebfia^l t»cr ®(ocfe.

„5i'ommt auf ha^ ^fimb ein ©ulben, fo mad)t fic|)

bit 9^cd)nung oon felbcr." Q3on Äerjen lochen tüir

mit bcm laufc^enbcn 9}Zärtc über ben '^lan, ben bie

'Diebe mit 6cf)neibcrtt)ei^t)eit bi^ in bie (Sinjel^eiten

au«^e(fcn, bcnn ipir ipiffen, bie ©lorfe ift längft nict»t

met)r im 6tut)l. ^ber bcr 'Sßenbel glaubt'^: „er

fprac^ c^ im C^rnfte; ber Sd)alf^narr ift il)m enbli(^

»ergangen, ben er lool)( et)c gcfpielt, tia er jung tt>or,

n>ie fie crjät)(cn."

^ei biefem QSorte richtet imfer ©efü^l an ben

<3)i(^ter bie 93itte : Q3crgönn un^ einen ber 6rf)n)änfe,

bcren er je^o gebenft auf bem Äeimtt)eg bort nac^

bem ®orfe. llnb alfo ruft ber ®id)tcr in Ijomcrifc^er

QSßeife bie länblic^c ^J^ufe ju Äilfe. 3m britten h\i

fcrf)ften ©efang nun mod^t un;^ "^Zörife^ 5?unft ben

»erlpcgencn Sugenbftrcid) 9)?ärtC!^ glaubhaft, mit

bem bicfer feinen "Jreunb ^one rä4>t : ®ie ©ertrub,

ber aU 5?inb fcbon ber Sprenger im ^äuftlein gc--

fd)n)it3t i)aUc, c^' fie \\)n I)ergab, ^at bem toacferen

^one aufgefagt, um fi^ bem reii^en 9)^üUer ju »er-

fprec^en, bem Öcräbümmling mit fläd^fernen haaren.

0a fertigt 'SOZärte 5tt)ei 6tro^puppen: ben *30^üflcr

unb bie '5rube. Unb rt)ä^renb t)a^ Icbenbigc "^aar

^iemlid) einfam im „Äirfc^en" feiert, äic|)en ^one^

"t^reunbe mit ben 'puppen unb be^ Q3rautpaare^ gc-

famtcr ^u^fteuer l)inau^ in^ Q33albecf, bai fie ^äu^--

lid) cinrid;ten. ($.§ ift ein luftige^ nää)tM)ti "^alb--
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fcft mit Q35cin, 6d)ijücn, ^ufif unb '^i^. ^m
9D^orgcn ^olcu bic ^^cvfpottctcn il)rcn Äau^^alt t)eim

unb finb fro(), itod) fo glimpfltd) baoonpfommcn.

^onc aber, bcv 511001* fcbon eine mit feufd)cr ßinn--

lic^fcit gcfc^ilbcrtc ^cgcgnimcj mit ber lieblid)cn

6c^äfcrin 9)^argaretc gct)abt, freit t>a^ frifc^c ^inb.

0ann fc^vt bcr '3)id)tcr ^urüct jum alten J)lävtt

unb 5um 6d)ncibci- QSÖcnbcl unb cr^äljlt eö mit föft--

Iict)em 93cl)agcn, lüic bic 'Stiebe nad) forgfältigftcr

Q3orbcrcitung unb mit 9}^üt) unb Q3orfic^t bcn ^urm

crflcttcm, n)0 il)ncn bcr 90^onbfcbcin ftaft bcv ©lodc

einen alten löcherigen •5it5f)»t ^eigt, einen ^u^ipurf

feinet ©cfc^lec^tc^. Äintcr i()nen brcin aber fpottet

bic 5tlarinette beö '5ifd)cr!^: QSJa« gleict)et xm^

6c^ncibern an 'Jöi^cn unb Ciftcn?

3n bcr Sbpllc t>om '^obenfec ift t>ai cpifc^c

unb i)a^ l^rifd)c (J^temcnt überaus g(ürftid) gc«

mifc^t. ^yiit ^c^agen, mit '2lnmut unb tiefer

^en?egung ift biefe Srjä^Iung gefc^affen. 9^ur

ber (?intt)anb, ber 'Sict)tung fei)Ie ber innerfte 3u--

famment)Qng mit bcm 93oIf, oott bem fie l^anblc,

i)at eineit Schein üon 9?ed)t. (?^ fc^le ^ier im

legten ©runbc t>a^ ^rlebniö bcr (l^arafterc. 3u

einem großen ^cil aber liegt bog an ber QIrt bcr

formalen 93e^anbtung: ^ai ^o^c, flaffifc^e ^er^-

ma^ unb ha^ x>kl angetüanbtc ^omerifc^e (Sletc^niö
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tuiberfprcc^en tiefen ö;|)ara!feren an ficf). Unb [o

bürf(c bic (Empfinbung jencö ^angcl^ wefentlid)

äu^erticf) fein, ^ö laffcn jic^ ja auc^ fo »iele

bejeid^nenbe 93eo6ac^tungen au^ bem ^er!e an»

fü|)ren, meldte bie 93e^auptun9 jene^ inneren

"^IJZangel^ faff »ibertegen. Unb bie ^atfad^e,

ta^ „fu alle oorau^fe^en, bie '^obenfee-Sb^üe

beruhe auf ®efc^icl)ten , ha bod) bie geboppeltc

"Jabcl, fott)o^l t»on ber 5?apeüe unb ber ©locfe

aU üon ©ertrub unb i^rer 93ef<rafung, gan^ auf

meine 9^cd^nung tommt" , biefe '5:atfacf)c fprid^t

hixit>t für bie 93obenftänbigfeit ber (Srjä^lung.

Urlaub toar einer ber erften, ber jtcf> 5u

i^r bekannte. 3n einem "^Briefe, auf welchen

ber <5)ic^ter mit bcn gleic^faüö bemerJenömerten

"Porten ^inipeift: „"Ser ^rief ift, n)ie er fpric^t;

fte^ boc^ bie 6ä§e an, bic er tt?ie fc^tüere Steine,

einjeln, mit furjen Schritten, trägt unb fallen

lä^t", fc^rieb er an 9DZörife: „6ie ^aben micf)

bur(^ bie Sbplle t>om 93obenfee auöne^menb er»

freut. €ö \)at mir lange nicf)tö fo ungetrübten

poetifc^en ©enu^ getpä^rt. Sin fo trefflic^ ge-

lungene^ ^erf mu^ ju Weiterem £uft unb '^OZut

geben, ^ic^ten 6ie rüftig fort, fo lang 3^nen
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bicfe Qlüäixd}t Stimmung n>ad) iff! 6ic |)abcn

jtc^ in unferer unmäßigen Seit bcn <5nebcn bcr

^ocjic gcma^rt, o^ne i^n bod) in ibealer ^e?nc

fud)cn ju muffen, er lag S^nen nä^er in ber

innerften ^ixtü^hit beö 93ol!öIcbcnö unb 93oI!ö-

gemütö." U^tanb gab bcnn aud) ben ^luöfcf)Iag,

ha^ bem ©ic^ter ber ^iebgepreiö bafür jucrfannt

tt)urbe.

<5)ic buci)ftäblid)e ^ibmung beö 93üc^IeinS

galt bem württembergifd^en Kronprinzen. <5)iefer

banfte bem <S>ic^ter mit bem ®efd)enf eine^ 93rillant--

ringeö öon fo „fapitaler 6^önt)eit unb ®ri5^e",

ba§ ber befc^eibene 9[Rann ratlos fragte: ^^^[öaö

aber fang ic^ mit bem ^rac^tftücf an?" Unb er

!am ju bem Sd)lu§, e^ merbe tt)o^l feinerjeit

tt)ieber jum Suweliere jurücfroanbern, „tvai, tt)ie

ic^ n)ei§, bei biefer *2lrt @efcf)en!e t»on reid)eren

£euten, alg id) bin, t)äufig gefd)ie^t unb üon ben

fürftlid)en ^erfonen fc^on in 9'^eci^nung genommen

iff". 93on bem Srlöö beö 5?leinobö aber gebenft

er in*52lnbctrad)t beffen eblerer93ebeutung eine fid)t--

bare unb bleibenbe (Erinnerung baran ju behalten,

eine H^r, ein 5?ettc^en ober bergleic^en, tvai er im

ban^baren *2Inbenfen an ben ©eber tragen will.
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3n i^rcr ticfften 93ebcutung aber tt>ax bic

3bpüc ©reichen ju eigen, ber ^olbcn 6d)äfetin

?[Rargareta. „9lc^ ja," fc^reibf ber 0id)ter an

bie ©eliebte, „t>a^ tt>ar eine ^immlifc^e Seit, ba

H entftanb, öom *;!Infang biö ^um ^nbe, bie ^or«

rcftur mit eingerechnet. 3n meinem Ceben i)ah'

irf) nid)t« unter fo glücflic^en, and) nur üon weitem

ä^nlic^en Hmftänben gemad)t, unb eg ginge nic^t

mit rechten fingen ju, menn man eö ber '^^Irbcit

nic^t anfäl;e."

Äier ift ber Ort, jene^ entjücfenben Äauö«

^altungöbuc^e^ ^rtt)ät;nung ju tun, eine^ ber

innigften unb reijt>oüften Seugniffe t)on 9}?örifeö

eigener ^Irt, n)eld)e^ fowo^l baö gefc^mifterlic^

fd)öne Sufammenleben ^buarbö, ^lärc^en^ unb

®ret(^eng al^ auc^ jenen Äinmeiö be^ ^ic^terg

auf feinen bi(bncrifd)en ^rieb fo lieblich iUuftriert.

'5)iefeg Äauö|)altungöbud), beffen bebeutenbfte

unb fc^önfte 93Iättcr in getreuen 9cad)bilbungen

herausgegeben finb, ift eigentlid) ein '^Öirtfc^aftS'

buc^, in tt)elcf)em abtt)ec^flungött)eife (^buarb unb

5llara fon)ie 9DZargarete bie ^äuölid)cn (finna^men

unb 'QluSgaben bu(i)en, unb jmar mit nur n?enigen

Hnterbre^ungen com 16. Oktober 1843 big gum
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26. 'i^lpnl 1847. 3n bicfcr ©eit)iffeiif)aftig!cit

unb Q3oUftänbigfcit gemährt ba^ 93üd)lcin tüic

fein anbereö ^ofumcnt einen ^'inblicf in bie Ceben^-

fü^rung bcö ^ic^ter^. 9^od) größer aber iff feine

<5üUe oon rein menfd)Iic^en 3ügen: S^iaxa unb

®retd)en fcrnot)! al^ and) ber ©ic^tev felbft ^aben

ba^ Äauö(;altungöbüd^Iein ju iljrem 93ertrauten

gemalt, in i^m ^aben fie neben bem Ääu^Uc^en

auc^ i^ve gemütli(^en "^u^gaben unb Äerjen^»

einna|)men mit bem unmittelbarffen '^lu^brucf oer-

5eid)net. "Jaff brei^ig ber Seiten ^at beg ^id)'

terö 5ierUd)e '3^eber, bie i^m fein anmutiger unb

Weiterer ©eniu^ g«füf)rt, mit Seic^nungen reid)lic^

beba(^t, unb gleid) ben „6(^tt>eftern" i)at er fie

mit impulfiüen ^vanbbemerfungen oerfe^en, in

tt)elc^en fein lieben unb fein '^öefeti fid) ^errlic^

fpiegeln. ®aö 3nnen(eben biefe^ g(ücflicl)en ioau^-

ftanbe^ i)at barin ben rei(^ften 'tHu^bruc! gefunben.

5t(einigfeiten fmb eö gett)i^, „boc^ fold)e, mit fie

un^ am meiften freuen".

^ein leibenfd)aftlic^ lobernbe^ "^euer me^r

n?ar 9?2öri{e^ Ciebe, aber beftänbige, innige ®lut.

Sie bur^n?ärmt aud^ bie tt)enigen, hod) reichen

•Briefe, bie mx, »on feiner Äanb an 93Zargarete
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gcfct)riebcn, bcft^en. 6ie ftnb gteid)fallö gefammclt

in bcm bereite ertt)ä|)nfen 93u(i) „Sine^ <S)ic^tcrg

Siebe". 'S)iefe 93rautbriefe, balb nac^ 9}Zünd)en

gerichtet, tt)o ©reichen in einer (Jrbfd)aft^ange--

legen^eit i^rcr 9[Rutter ju tun i)atU, halb nac^

93amberg, ber Q3aterftabt ber ^rau üon 6pcet^,

balb auc^ nad) 9}Zergent^eim, wenn (fbuarb feiner«

feit^ in ber ^erne tt>eilte, — fie enthalten wieberum

„ba^ näd)fte befte, tt>a^ mir auö unferem ein-

förmigen Ceben einfällt/' unb biefeö näc^fte befte

ift n?icberum bebeutfam, »eil e^ burd)aug „mit

bem gleirf)en Stempel unferer fteten ©emeinf^aft

mit ©retd)en" be5eicl)net ift.

®aö '5vüb|af)r 1847 mufte 9DZörife faft ganj

auf bem 5^ran!enlager verbringen; er litt an einem

^artnädigen Q^^eumati^muö, ber ftd) im 9?ücf-

grat feftgefe^t ^attc unb, tt)ie er fcfereibt, i^m

üon biefem eblen ^eil auö bic 9^ert)en angriff.

(Erft im 3uni, al^ er mit neuem Q3ertrauen i)a^

9[Rergent^eimer '^ah gebraud)te, trat einige 93effe-

rung ein. <S)aö Ceiben fteigerte f\d) aber in ber

"Jolge biö ju plö$lic{)em 95erfagen aller 5^räfte

unb biö 5U lä^mungöartigen ©rfc^einungen, fo

t>a^ ber "^Irgt gerabeju t>on einer unheilbaren
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*yffcftion \>t§ 9^ü(fenmar!e^ fprad). 3um 6(^affen

tt>ar t>a wenig Cuff, objn^ar eö an äußerer *2ln-

rcgung ba^u nici)t fef)Ite unb bic 'i21näci(i)en ju-

ne^mcnbcr Iitcrarifd)er ©citung fid) mehrten.

®em '5)ic^ter mirb bange bei ber baö gönje

3a^r forfbauernben unglaublid)en 93efci^rän(ung,

bie fein förpertid)cr Suffanb i^m hti ber "^Irbeit

auferlege. €r fe'^t fi(^ barüber mit "Jr. ^i).

93if(^er, ber f(^on oor Sauren in feinen '„5^ri-

tif(^en ©ängen" oon einem 6tiUftanb 9DZi)ri!e^

gefpro<^en ^atU, eben ju biefer Seit auöeinanber.

„Qinftatt bie 6ad)c cinfad) ju nehmen wie fie

ift — t)a^ \6) infolge eineö tief eingreifenben

(örperlid)en Ceiben^ feit 1835 mit arbeiten bei»

nai)t ganä auf^i?ren mu^te — ; anftatt uncnt«

fc^ieben ju laffen, n>o^in id) unter günftigcren

93ebingungen auf meinem '^öeg gelangt fein würbe

unb no(^ gelangen fönnte, leiteft ®u mein Q3er-

ftummcn aui einem inneren 'SDZangel, aug grillen»

^after 6cl)rt)äc^e ^er. 9^atürlicf), weil ^u, wie

fo mele anbere, mein leiblid^eö Übel jum guten

^eil für eingebilbet, mi(^ für einen aufgemachten

Ä^poc^onber nimmff."

9^oc^ "^Hnfang JJlävi 1848 fcl)reibt ^löviU
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an Äarttaub, cv fü^(c jtd) unfräftig unb \d)\\>ant,

untuftig unb unfähig eine *5cber anjurü^ren.

„3<^ fü^te, ba^ iä) fc^ulbig tt)äre, licbffer ^reunb,

bcfonbcrg ^ir ein weitere^ '^Bort ju völliger

^efeitigung ber neuerlichen Errungen ju fc^reiben;

ic^ !ann eö r\\6)t." Sugleid) aber bemerft er:

„<5)ie 9'Jact)ric^tcn au« ^ranfreid) »erfc^lingen

oöUig aliti anbcre 3ntereffe unb laffen einen

felbft bie 6orge um ben eigenen (raufen ^eib

öergeffen."

^ie poIitifct)en (^reigniffe natjmen i^n ganj

in ^ann. „Unter aüen biefen S(^reden, Sorgen

unb Erwägungen", berichtet 9D2örife an Äardaub,

„bin ic^ boc^ burc^ ben 6turm ber "^eltbegeben-

^eiten mit jeber Seitung n?ieber »öUig ^ingeriffen,

über bie dlot be« *^ugenbli(fö unb t>a^ '2ingftlid)e

meine« eigenen <5)afein« bi« ju ber freubigften

9?efignation erhoben roorben. ^ie n>är e« anbcr«

möglief)! ^er i)at fid) in biefen paar '^Boc^en

nid)t grij^er al« fein ganje« Ceben taug emp-

funben!" 6eine Spmpat^ien fmb auf Seiten

be« Q3ol(«, fc*r ttjartet barauf, ba^ bai »erruc^te

Schachbrett ber 'dürften üom ^ifc^ gefto^en njerbe.

^er '5)ict)ter n?ar bei njeitem nid)t fo unpoUtifc^
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ai^ i{)m nact)gefagt wirb, unb feine ^eidm^me

tt)ar fogar voll i^eibcnfc^aft. 9Zur war i^m jebc

att\\>( ^raft babei »erfagt. 'J'arin war 9)^öri!e

fo »erfc^icben »on Äermann Sturj, biefer feurigen

^ämpfernatur , t>a^ auö biefer 93erf^ieben^eit

je^t eine Spaltung ber beiben <5reunbe entftanb.

3n fo turbulenten Seiten lebte ber 0id)ter in

großer felbfterwä^lter Stille. ^DZit aller fc^iinen

l^eferei, fagt er, fei'ö je^t fo eine 6ac^e. €r

wcnigftenö fönne neben ben täglid^en Seitungen

faum me^r ein 93uc^ in bie Äanb nehmen, t>a^

feine politifi^e Q3ertt)anbtfc^aft \)ab^. Seine £e!--

türe ift, au^er ben ftenograp|)ifc^en 93eric^ten

au^ ber 'Jrantfurter ^aut^ürd^e, Scl)Weglerö

©efc^ic^tc ber '^^ilofop^ie, welche ii)m eine wa^re

Stärkung gibt. 90Zan \)ahi in biefen Seiten fort«

gefegter äußerer Spannung unb Unentfc^ieben^eit

ein ganj natürli(^eö 93ebürfniö, in bie ^iefe ju

ge^en unb burct) ben '53lirf auf bie boppelte QBelt

ftc^ gleic^fam felber ju ergänzen.

Über allem jeboc^ überfalle i^n juweilen ber

Sc^merj, t>a^ er fran! fein folle unb bleiben

werbe, mit ocrboppeltem Stachel. 3m 9?Zai (lagt

er Äartlaub: „3c^ fag eö mir feit ein paar ^od)en
2ßaltt)er (iggert QSJinbeag, (J6uait> ?JJörtte 8
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öfter unb unüer^o^Iener al§ fonff : id) tverbe n?o^I

mein Ccbtag nid^f mc^r üom Äunbe fommcn."

•i^luf bringcnbcö Q3crlangen beö *5rcunbcö, o^ne

redeten ©lauben, entfc^Io^ 9!)^i5rtfc jic^ im 6ommcr

ju einer 93abefur in ^einai^, roo^in er f\6) in

'Begleitung 5?Iärc^enö am 28. 3uli auf ben ^^öeg

machte. 9^un lag aber in ber 9^ä^e t>ai <S)orf

SDZöttlingen, xt>o Pfarrer 93Ium^arbt, t>a^

„931um^ärbtle" ber Tübinger Seiten, fa^. tiefer

xvax burc^ Teilungen, bie er übrigen^ nie gefüllt,

aber, aU ein 90^ann be^ ©laubenö, burc^ bie

^raft feiner '^erfönlic^feit be^ «öfteren gett)ir!t

i)atU, fc^on 5u einiger ^erü^mt^eit gefommen.

Unb tt)oUte 'zOlöxih fc^on an bem alten 'Jreunbc

nic^t tjorbei ge^en, fo mod)te bie *t2lu^flc^t, bei

93lum^arbt aud) Äilfe ju finben, i^n jum 93efuc^

in 'SJZöttlingen t>oUenbö beftimmen. Unb ^ier gc-

fcf)a^ ba^ '^öunberbare: ber Sugenbfreunb na^m

ben i^eibenben auf^ ^erjlic^fte hti jtc^ auf unb

ferlang i^m beim traulichen 3ufammenfein ben

*2irm, gleic^fam wie in alter Stubentenoertrau"

lic^feit, ^äuftg um ben Q'^üden. 6c^on nac^ jn^ci

^agen füllte 90Zöri!e infolge biefer Hmfc^lingungen,

im ©lauben an magnetifd)e 5?raftauöftrömungen,
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fein £ibel fo gefc^wunben, bic ^ä^ig!cit jum ©e^cn

fo uoüfommen jurüdgefe^rt, ba^ er bie 'Jort-

fe^ung ber 9^eife nacf) ^einac^ gar für überflüfftg

^ielt. ^lum^arbt aber, unfromm eitler Über«

Hebung ferne, beftanb borauf, t>a^ ber ^rcunb

ba^ ^eina(^er 93ab, tt>enn er njoüe al^ 9^ac^fur,

gebrauche, unb »on ^ier U\)xt 9DZörife nad) einigen

^0(^en genefen jurücf. „Über manci^e fünfte,"

berichtet er an Äartlaub, „jumat auc^ über ben

erften unfa^lic^en Schritt meiner QBejferung,

glaube id^ o^ne <5)ic^ gar nic^t in t>a§ ^lare ju

!ommen. (Sin (Sotte^werf tvav biefe 9^eife boc^."

^uc^ bag gemütliche Ceben erfuhr eine 6tär-

fung burcf) Äarttaub^ ^ntfc^lu^, ©retd)en enb-

lic^ gerect)t tt>erben ju mollen, bie i|)rerfeitg

burc^ bie fortmä^renben Q3erftimmungen aufö

empfinblid)fte gelitten unb, eine leibenfc^aftlid)e

9Zatur, fc^on angefangen i)attt an ben näc^ften

^reunben irre ju tt)crben.

6pielcnber ^eife — bie immer bie liebfte

unb natürlic^fte be^ ©ic^terö gen^efen — geriet

9}Zöri(e bamal« auf ben (Einfall, auf (Slfenbein--

blättc^en fleine feine Seic^nungen unb 90'Zalereien

5u fertigen, bie 5^lärd)en unter i^rem 9^amen
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»erfaufcn n?olIte; „ein ^eil lä^t jic^ in '33rofc^en

unb "i^lrmbänber fäffen, ic^ liefere bie ©emälbe

unter gefd)liffenen ©läfern, bie ein Stuttgarter

93ctter beforgt." '21u^giebiger al^ ber (Ertrag

bat>on mar t>ai ©efc^enf t)erfcf)iebener Citeratur-

unb ^unftfreunbe in l^eipjig unb ^reöben, bie

bebeutenbe Summe x>on l)unbert "Malern, bie

©eorg '5öiganb, ber feinjtnnige 93erater unb Q3er--

leger beö '^reöbener 5^ünftlerfreifeö, i^m über^

mittein burfte.

3m i^rü^ja^r 1850 »erteilte 9D^öri!e mit

5?lär(^en unb jeittüeifc auc^ mit ©retc^en bei

feinem 93ruber Couiö auf ^ürfetgut bei 9'\egenö*

bürg, einer bem 'dürften ^^urn unb '^^ayiö ge-

^örenben ftattlid)en <5)omäne, bie Couiö ju ver-

malten ^tfe. Äier »erbrachten fie, be^ "^ufent'

^alt^ im engen xD^ergent^eim mo^l überbrüfjtg,

aucf) ben ioerbft unb bie Äätfte be^ ^inter^.

^er 0id)ter erlebte jum jmeiten 9}^ale bie mollige

Stimmung ber Sc^eerer Seit. Seitmeife tut er

aud) „ganj unb gar bie 0ienfte eineö Domänen*

fefretärg — nur leiber nic^t mit tariöf(^er ^e-

folbung". <S)ie fc^önc alte Stabt bot manchen

©enu^, unb auf bem t)ornel)men ®nU felbft, in

116



bcn tcid)lirf)en ©ebäuben, bcn ^crrfd)aftlic^en '2In--

lagcn mag bcr «Siebter ber ^D^ojartnooeüc gute

Stimmung gcfunbcn ^aben. (fnbe «Sejember

freiließ marb qU baö 5U nid)te, unb ju ben 6orgen

um bic eigene 3ufunft, bie boc^ immer bringenber

mürben, tarn »on neuem bie Sorge um £ouig,

beffen bienftlic^e^ Q3er^ältnig, o^ne fein Q3er--

fc^ulben, unhaltbar gemorben mar.

9Zac^ furjem "^lufent^alt in 9D^ergent^eim

jogen bie ©efc^mifter au^, eine neue '2öo|)nftätfe

unb ben eigenen Äerb ju fud^en. öie manbtcn

jtd) nac^ (JgeU^ofen im ^^urgau, einem bei

5^onftan5 gelegenen lieblid)en Orte.

i^Iara ^attt htn 93orfc^lag gemacht, in ^on-

ftanj, ai^ einer fel)r billigen (otat>t, eine Heine

^enfion für 9D^äb(^en üon feci^g biö üierjeljn

Sauren ju errichten, ^ie ^reunbe unb Q3er--

manbten in Stuttgart Ratten bem Q3or^aben miber»

raten unb oon neuem auf eine (Jriftenj in ber

Äeimat oermiefen, mo ^'buarb an ber 93ibliot^ef

beg 5?önigg Hnterfommen fuc^en, 2iteraturfurfe

abf)alten unb 5?(är(i)en H)x>a eine 5?(einfinber-

bema^ranftalt mit befferen '51u^fid)ten aU in ber

<5erne erijffnen (önnte. '^JUIein bie Äoffnung auf
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bcn 5^önig t>crmo(^tc bcn »icl (5nttäuf(^ten nic^(

metjr ju locfcn, tt)ie überhaupt ber heimatliche ^o-

ben i^m nac^gcrabe unfruchtbar crfc^einen mu^te.

//3c^ geftc^e, ba^ mir bie 6eegegenb fc^tver lieber

au§ bem 5?o|)fe tt)iU." Unb objttjar ben ©e«

fc^iriftern ber urfprürtglic^e befd^eibene ^enjton^-

plan balb oöUig entfanf, erlebten fte ^ier im "^D^ai

unb 3uni boci) in geruhiger Stimmung eine glücf-

lic^e Seit.

©retc^en inbeö ^arrte in9}Zergent^eim ber93cr=

tt)ir!lic^ung ber Stuttgarter ^rofpefte, bie inbe^

i^ren 93li(! auf bie Sufunft e^er oerbunfeln alg

erhellen tt)ollten. 6olcf) fc^eue 93en?egungen be^

©emüte^ ftillt ein ermutigenber Suruf aui ge-

treuem 9Q^unbe: „93}är eö nur fc^on fo tt>eit mit

ber ^ibliot^e! unb ber Stuttgarter *2lnfieblung,

Sie follfen balb fe^en, wie fc^ön unö alle —
ber "^afenfc^aft in '30'Zergent^eim 5um ^ro^ —
bie^ neue (flement trüge, obfcl)on ic^ eö bti freier

^a^l fürroa^r nic^t fuc^en tt)ürbe!" ^m 12. 3um
überjtebelte J^'6x\U nac^ Stuttgart, entfct)loffen,

^ier unb je^t bie enbgültige (Entfc^eibung über

bie gemeinfame Sufunft ju fuc^en.

Q3on ^ier ttjanbte er f:c^ an feinen alten
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^rcunb Q3if^er, nunmehr in Tübingen, um i^m

unb bamxt 5uglci(^ ben übrigen 'Jreunbcn bic

entfd)eibenbc ^enbung feincö ßcbcng an5U5cigen.

^r fcf)reibf 93if(^cr über feine Sufunftöpläne,

»on benen t)or ber Äanb nur allerlei jufätlige

93uc^pnblerarbeit unb ^Jrauenjimmer-CcWonen

übrig geblieben feien, unb fragt, ob er \i)m nid^f

„ein alteö 6c^tt)ein^lcber jum 9Bieberaufn?eic^en,

beutfc^ ober lateinifcf)" wiffe. "^uc^ ^äi)xkn^

altbemä^rfen 9lat ^otte er ein, ber i^m für bie

S^rauenäimnier-Ceftionen gute '^öege n?ie^. ^uxö)

^arl ^olff fobann, ben junäc^ft 9DM^rlen

unb 93auer befreunbeten 9^eftor beö S^at^arinen-

ftift^, einer unter 6d^u$^errfc^aff ber Königin

ftel;enbcn |>ö^eren 9DZäbcf)enbilbung^anftalt, ge«

tt>ann 'SJZbrife eine *5lnftellung al^ ßetjrcr ber

Literatur unb bamit enblid^ einen jn)ar bef(^et='

benen, aber boc^ einigermaßen feffen ©runb für

ben 93au feineö Äaufeö.

©ie e^elic^c 93erbinbung mit ®retc^en follte

nac^ ber "^O^einung beö <S)i(^ter^ oor allem ba^

gett)o^nte gemeinfame Ceben ber legten fünf 3a^re,

baö anberö nid)t länger fortzuführen gett)efen

wäre, für alle 3u!unft befeftigen. (fr felber
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a^nte barin feine ©efa^r. '^o^l ahtt \)aUt bag

©emüf ber 6c^tt)efter fowo^l aU bai ber 93taut

bei bcm ^u^blirf auf ba^ „brcifac^e Q3er^ältnt^"

manche 93angigtcit übertt)inbcn muffen.

*2Im 27. 9^ot>ember führte ber <5)ic^fer ©rei-

chen f)eim. „3c^ benfe", ^atte er ^»ei 'SD'Jonatc

juoor ber ©eliebten gefcf)rieben, „an jene oer-

^ei^ene ^üUc unb Starte auöbauernber i^iebe,

btc jebcn '2lnffo^ übcrn)inbet. 3c^ fü^le bicfe

^raft auc^ mcineöteil^ hii mir er^ö^f, geheiligt

unb beftegelt unb glaube, i>a^ fte ewig bleibt.

3d> tt?ei^, <5)ein Äerj fpric^t ^ierju "^Imen. Unb

fo ju brci auf biefem ©runbc fte^enb, !i5nncn

tt)ir, rvai unö üon au^en ttxva bro^en möge, ge-

troft erwarten unb glüdUc^ ju befte^en hoffen."

9DZitte Ö!tober fc^on ^atfe 9}^i?rife feine Cef-

tionen im ^at^arinenftift, oor einer 6c^ar »on

»cnigftenö fünfjig lauter großen 'Jräulein^, be-

gonnen unb gute^ Sutrauen ju feiner neuen

^ätigfeit gefaxt. „'2lud) follen bie 6(^ülerinnen,

n>ic man mir wenigftenö t)on mehreren Seiten

lebhaft oerftc^ert i)at, au^ne^menb gut t)on meinem

Sc^tt)a$ erbaut fein." 9'iebenbei |)ielt ber ©ic^ter

in feiner 93}ol)nung, balb aber i?or größerem
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5^rctg im „^ufeum" private ^orlcfungcti, ju

roclci^cn er ftc^ am licbftcn bic ^crfc S^afe-

fpcorcg wählte.

3n guter Stimmung fc^uf er ouc^ an jn^ei

eigenen ^ic^tungen, an ber ^O'^ojartnoüeüe unb

am 9D^ärc^en oom Stuttgarter Äu^cl-

mann lein, mit bem er feine QÖßinterüorlefungen

1852 begann, ^iefc ^ic^tung, bie fc^on längft,

ali ein Geitenftücf ju bem ??Zärc^en „^er 6^a^",

entworfen war, erfc^ien im ^rucf 1853.

^in 9}|änn(cin, hir^ ujit» ftumpig. ^i \)attt ein

fd)mu^igc^ Sd)ur3fcU um, Pantoffeln an t)en ^ü§cn,

pec^fc^iporje Äaarc ta^w, aber b^üblauc, frcimblicbc

^lugen.

(So erfrf)eint (oor loobl fünft)unbcrf unb mcbr

3o^rcn) beut ßc^uftcrfcppe bai Äu^elmännlcin, ber

^ccbfc^toi^er, ber ^röfter. 93on i^m erbält er auf

bic 'Jöanberfcböft i^oct ^aav ©lüdfcbul), bic je für

einen "^Bubcn unb für ein 9)Zäbd)cn gefcgnct [inb;

t>ai eine ^aar foU er anhieben, t>a^ anberc unter

QBcg^ on eine 6tra§e ftcUen. ^a!)\i fd)cnft ibm

iiai iou^clmännlcin ein Caiblein ibut?elbrot, iiai immer

loieber nacbn>äcbft, lä^t man nur ein 9?änft(cin baüon

übrig. <5)cr 6eppc foK i^m bafür ein ^Ib^lcin '^Blci

bringen, ttjcnn er c^ »on ungcfäbr bei 931aubeuren

finbet. 9^un jicl^t ber 6cppe a\iß, i^unäcbft gen Jllm.
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9?atürlid) \)at er bic 6d)u^c t)crit)crf)fclt imb einen

oon bcm h)eiblirf)cn '^aax an bcn ^u^ befommen.

QSo er \)ait gef)f unb ftc^f, judt'6 if)n, ein 9^ab au

treten, — unb follt'^ ein 6pinnrab fein, (fr meint,

er muffe ein 6rf)erenfc^leifcr locrben, bi^ il)n ein

93äuerlcin, ba^ i^n aufft^en lic§, jur <5)rct)ban! bc--

lel)rt. llnb tt)äf)renb bie beiben nun bi^furicren über

Canb unb ßeutc »on 6c^n>aben unb 93laubcuren,

^öreu tt)ir öom '5)icl)ter bie au^brüdtic^ aii (Spifobc

öorbercitete anmutige „Äiftorie oon ber fi^öncn £au".

©ie £au ift bie ©ema^lin eincg <3)onauniy, »on

fcböncr mcnfcblic^er ©eftalt, unb t)auft im 93lautopf,

bem iirfprung ber 93lau hti 93Ioubeuren, \voi)\n i^r

Äerr fie ocrbannt \)at, Wtxi fic i^m nur tote ^inbcr

gebar, fünfmal follte fic oon Äer^en tad)cn, bann

toörc ber Q3ann gelöft. ^elc^ rciäoollc '2Iufgabe

für ben Siebter! llnb loie ent^üdenb \)at '^'ötih

fic gelöft, ber ja fo »on Äer^en Iarf)en fann. Sr

bringt bic fcbioermütige, fc^bne 9^iye ^ur nebentoot)-

nenbcn bicberen 'Jrau 6epfoIffin, ber bieten 5lloftcr»

tt)irtin, in 5?ur. Q.^ ift eine bcbeutenbe ^unftprobc,

aioci fo t)crfct)iebenc ©eftaltcn nebeneinanber ^u ftcücn.

9)^an mu§ t)icr gänjli^ barauf »ersic^ten, (finscl--

^citcn 3U crää^lcn.

9^arf) oielen Säuberungen unb (frlebniffen, bei

bencn ber 'ped)fd)tt)it)cr immer 6eppc^ 6cbu^geift ift,

finbet ber Scbuftcrgefell bei '53Iaubcurcn bai ^(5^lcin

93lei, in bcm ein unfid^tbar macbcnber 'Jif^jafjn
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ffcdt, mit bcm bcr 6cppc unbcit)u§f ganj n>unbcr=

Uc^c @cfc|>ic^tcn erlebt, ©er Sauber ^af bic feine

9luance, t)a^ cc nur wixU, tüenn ber 3al)n auf ber

linfen 6eite getragen n)irb. ®er Seppe \)at txxi

<23lei im 9?anäen, ben er nic^t^ a^nenb balb lint^,

balb rcd)t^ l)inübcrH)irft. QBelc^ !5ftnrf)e Situationen

<3Ü^örife barau^ fcf)afft! "Sluf f(^5ne ^eife, in einer

eigenen rüt)renben ©efd)ict)te, füljrt ber "Siebter ben

6eppe mit Q3ronclc jufammen, einer QCßittib 5linb

in Stuttgart, t>ai hk anberen @(ü(ffd)uf)c gefunbcn

^affe. 9Kit i^x h)ec^felt Seppe Scf)ul) unb 9?ing,

ben ^if(^jat)n aber bringt er bem ©rafen (fber^arb

unb ma^t fein ©lud bamit.

Q3icllcic^t tritt in bicfem 9}Zärcf)cn bic bcfon-

berc 93et)eutung '^öxiUß am greifbarften ^crüor;

benn feine „mpt^enbilbenbe", fd)5pferifd)e ^^an--

tafte, tt)et(^e feinem ganzen 'SJerfe bie Eigenart

unb ^raft üerlei^t, ift I)ier in üoUem Schaffen.

Sie tpurjelt fo tief in ber O^aioität beö 93ol(^=

empfinben^, ba^ beim „Äu^elmännlein" (wie ja

fc^on bei ber „3i>püe oom 93obenfee") „fie aUe

üorau^fei^ten, eö ^abe t)ier bic fd)mierige "^lufgabe

gegolten, oor^anbene Sagen !ünftticf) ju oerttjcben",

njä^renb bic glücflid^e (frfinbung beö ©anjen

tt)ie ber ©inset^eiten auöfc^lie^lic^ ^'6v\U ju

eigen ift. <5)aö 'SDZotiü »on ben ©lücföfc^u^cn
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jum 93cifpict befa^ bcr <5)ic^ter fc^on 1847. ^a
fc^rieb er im ^üx^ an @rcfcf)cn, bic in 93ambcrcj

mciltc: „5?lärc^en ^at offenbar einen oon S^rcn

ß!attt>er 6<^u^en t)ertt>ec^felf —
, fe^en 6ie boc^

nad), ob 6ie an einem <5u^ m6)t ju (urj gekommen

finb. 3c^ malte e^ bcr ^lara aui, me gonj nafür»

li^ eg fei, t>a^ bie beiberfeifigen S^ü^e nun (eine

^i^u^e mc^r ^aben, t>a^ ber eine nad) 93amberg, ber

anbere nac^ ^QZergenf^eim ftrebt." ^aö ^er^-

lein jum 6c^nellfprerf)en „®tei bei 93laubeura

leit a ^lö^le '^lei — a ^lö^le <Blei leif gtei bei

93Iaubeura" (urfiert in 6c^n?aben jnjar lange »or

^öx\U, boc^ o^ne irgenb einen 6inn ober eine

fagen^aftc ^Sejietjung, mit ttJelc^en erff 9DZöri!e bie

^orte njieber belebt bat. (Sine tjerfc^oUene 93lau'

beurer Sage — U^lanb ^at jte roiebergcfunben —
fennt ^'max einen unftc^tbar mad)enben Stein, ber

im 93lautopf liegen foU, aber jte wax 9D^i5ri!e

unbekannt, '^öie oiel inbeg ober mie menig t)on

bem 6toffe »orlag, ift — ber <S)ic^ter fagt c^

felbft — in •^Ibfic^t auf ein "^robuft biefer "^Irt

nic^t »on 93ebeutung, „unb ic^ \)aht eö big je^t

be^^alb a\i(S) n\d)t ber ^ü^e wert gehalten, ge-

miffe irrige 'tJlnna^men meiner ^ritifer bei meinen
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anbeten 6ad)en in biefer Äinfic^f ju berichtigen."

9Iu(^ burd) fd)arfeö 2olah unb SeitJolorit ift

ba^ „Äu^elmännlein" auögejeic^nct. <S>ie rü^renb

fc^öne „Äiftorie t>on bcr fc^ijnen 2au" ift für

fic^ allein juni !Iaffifd)en "Beftanbe bcr beutfc^en

^oejic ju rechnen.

3n biefeni gleichen 3a^re war auc^ bie 3bt)üe

„<S)er alte ^urm^a^n" »oltenbet werben,

beren crfte <5affung fc^on 1840 Dorgelegen \)atU.

^ui (Gelegenheit einer ^ird)turmrenooation ju

^leoerfuljbac^ ^atU ber <5)id)ter ben alten ^urm-

^a^n an fxd) genommen unb al^ ein ©pmbol

pfarr^errlic^er 93e^agli(^feit getreu burc^ö ganje

Ceben geführt, ^^ie fünftlerifd) wie biograp^ifd) —
im »eiferen 6inn — bebeutfame '5)ic^tung, bie

er barum »ob, fpiegelt im ©runbe ^örife^

eigene^ ^ilb, nur „n?urbe ber Pfarrer huxö^

93erlegung in eine frühere Seit e^rwürbiger ge-

macht unb i^m 93)eib unb 5tinber gefc^enft''.

^ber „^a§ ©anje entftanb unter 6e^nfu(^t nac^

bem länbli^ pfarrtirc^lic^en 2ebcn".

SO'Zijrife^ 9iü\)m war im QÖßac^fen. 3n ftiller

9D^u^e f^uf er an feinem 9D^eifterftü(f, ber

SDZojartnoüclle. '5)em „©elauf üon 93efucl)en"

125



enfjog er jtd) fo gut er immer fonntc, '^öcr aber

einmal Sutritt 5U tem ©ic^ter gefunben i^attt,

fc^ieb nie ot)ne Bereicherung t>on i^m. ^riebric^

9fZotter fprid)t, inbem er bie ^ert>orqueUenbe

Äerjen^güte unb Äerjenö^elligfeit beö ^ic^ter^

rü^mt, t>on feinem freunblic^en ^uge unb feiner

tief inö ©emüt einbringenben Stimme, unb er

\)tbt befonberö bie angelegene 93efliffen^eit ^er-

tjor, tt)omit er ben i^n 93efuc^enben immer cttt)a^

^ercorju^olen unb mit5utei(en tt?u^te, baö, ^abc

cö »on i^m fetbft ober t>on einem Qinbern ^er-

gerührt — eine Seic^nung, ein intereffanter Brief,

ein fleineö ©emälbe, ein ©ebic^t —, bie Ein-

getretenen irgenbtt)ie über bie 6timmung beö

getpö^nlic^en ^ageö ju ergeben geeignet tt)ar.

„'^öer auö einer Unterhaltung mit i^m, unb

\)abi fte auc^ ganje ^benbe |>inburc^ angehalten,

^^QQ^^Q, ber füllte ftc^ im eigenen ^cfcn er-

neut."

Einen jtnn- unb feel»ertt)anbten ^rcunb er-

nannte, e^rte unb ^egte ber 0ic^tcr in^^eobor

6torm, t»on bem er t>or Sauren fc^on, in

^ergent^eim noc^, bie „Gommergefc^ic^ten unb

Cieber" empfangen ^atU. Erft ta^ Erfdjeinen
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bcö „iou^ehnänntcm^" Qah i^ni eine ertt)ünfd)(e

äußere 93eranlaffung, feinerfeit^ an bic ^üre beö

Äufumer ^oetcn ju (lopfen. ^aum mußten bie

beibcn nod^ t)on einanber — „Unferer 93orfteUung

»on 3f)nen tt)ürbe eine *^nbeutung 3^rer äu^er-

lid)en (?fiffen5 fefjr angenehm ju Äilfe fommen.

^ai eine tt)iU 6ie jum "^Irjt, ba^ anbete jum

•^rebiger ma(i)en", fc^reibt 9}^5n!e im erften

93rief — , aber balb entfpann jid) ein inniger,

an geiftigen unb fectifd^en "^Berten reid)er Q3er--

!e^r, ber jumeift freilid) auf bie fc^riftUd)e

SDZitteilung befd)ränft, un^ burd) biefe aber, in

einem üon 3. 93ä(i)toIb herausgegebenen 93üd)'

lein, auc^ erhalten geblieben ift, '^öaS 'SDZörife

5u 6torm ^injog, t>a^ xt>av bcffen Snnigfeit unb

Ciebe, womit er nid)t oerfd)mä^te, bie cinfacf)ften

93cr^ältniffe unb 6ituationen in feiner, ebler

Seic^nung barjufteUen, feine 9^cigung jum 6tiü=

leben.

^md) 6torm tvaxb 9D^i?ri!e aud^ auf ioe^fe

oertt)iefen, ber im berliner 5^unftblatt einen geift--

üollen ^Irtifel über ben fc^tt)äbifd)en ^oeten ge--

fc^rieben t;atte. ©ie "S^reunbfdjaft 3tt)ifc^en ioet)fe

unb 9[Rörife, bie mit einer *2Infprad)e beS erfteren
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(fnbc 1854 begann, tt>ar in i^rem äußeren 93er--

lauf fe^r rutjtg, innerlich tief unb rcic^. „3c^

bante 3^nen mc^r alö irgenb einem ber l'ebenben

ober ber ^oten/' begann ber t)ertt?ö^nte Ciebling

ber 9D^ufen, „benn 6ie Ijaben mid) jur ^rei^eit

erjogen, unb mir gegeben, toa^ eigen an mir ift."

^lud) weiterhin oere^rt er in "tO^örüe feine „oberfte

Snftanj bei allen bic^terifc^en ®ett)iffen^fragen",

©er ältere «Siebter aber bemunbcrf an Äepfe bie

meifter^afte ^ei(^tig!eit unb Si(^er^eit ber Storni

:

„(^i ift ein geiftiger ®enu^, ben niemanb oöUig

Ijaben fann, atg mer eö pra!tif(^ tt)ei^, roie »iel

baju gehört, bei folc^er 93ünbig!eit, fo jilben-

(eufd^ ju bleiben." „(frftauntic^ jeigt fic^ aber»

malg bcine ^öc^fte ©emanbt^eit im 93ortrag, in

ben Übergängen, unb bann in ber "Silbung ber

Stanjen. 3^re öftere burle^fe 9^eim!e(f^eit ift

n>ie t>ai Q'^abfc^lagcn eine^ 3ongleurg, ba^ einem

tai Äerj babei lad^t."

•^ud) @ e i b e l trat 9D^öri(e nä^er, al^ er i^n

im Suni 1855 befuc^te; fc^ien i^m boc^ ber in

93erborgen^eit lebcnbe fc^mäbifc^e <5)ic^tcr „unter

ben lebenben C^rüern <5)eutfc^lanbg eine ber erften

Gtellen, tt)o nic^t bie erfte einjune^men". Unb
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er i)<xttt 9}?övife, beffen bürftige l*cbcnöumftänbc

er fannfc, gern in bie 'Xafeivunbe beö ^öntg^

'^(^^ Ö^Sogen, tuenn irgenb etn?aö t»ermod)t i)ätU,

ben fc^euen 9D^ann an^ feiner bequemen (^infam=

fcif ju torfen. '5)eög(eic^en '^Jluerbacf), ber

9}Zöri(e häufiger befu(i)te, fprad) i^m fo, ali täm^

e^ nur auf i^n an, um fid) ganj rvaxm in 9D'^ünd)en

5u betten. Unter ben bortigen 'poeten fei fd^on

feit Sa^r unb ^ag bat>on bie 9^ebe. „3cf) wäre

aber ta gett)i^ nirf)t an meinem ^lai^." <5)ie

£ocfung oon 'Berlin unb 9i)Mnd)en war bei bcm

SO^anne, ben cö libern>inbung heftete, einer ©e«

feltfd)aft 5u lieb auc^ nur in einen anberen Q^ocE

äu fc^lüpfen, feine (Sefat;r me^r, feitbem er in

ber ftiUen i)eimat ein ^luöfommen unb bie eigene

Ääuölic^feit gefunben hatU- 'S^ie ©eburt eine^

^inbe^, im 93Zai 1855, banb if)n noc^ fefter an

bie Sd)oUe. „3d) follte nod) erleben, t>a^ ein^-

malö in ber 9^ad)t i)ai Ä^lärc^en oor meinem

'Bett erfd)eint unb fagt: 'S)u fannft je^t kommen,

hu ^aft ein 9D^äbd)en ! <S)arauö entnehme ic^

mit ^reuben unb mit 6tauneu, ba^ @ott e^ noc^

gut mit mir oor^at."

3n biefem 3al)re beö Äeil^ tt)arb bie ti^ooelle

QäJaltbev iSggerf ißinbcgg, (söuarö ?.iiövife 9
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„9D^05art auf ber Oxcifc nac^'prag" üoU--

enbct. 6ic erfc^ien im ^rü^ja^r 1856, jum

^unbcrtften ©cburtötagc bc^ großen 'SO^eifter^,

ben 'SCRörifc, i^m and) menf(f)lic^ fc^r na^e

ffe^cnb, ja xvk feinen 5tt)eiten im 9^ei(^ ber ^öne

verehrte. 3^rem Sn^altc mit befc^reibenben

Q33orten folgen ju tt>oüen, n)äre »crgeblic^cg '53e=

ginnen. 9^ic^t äußere Äanbtung wollte ber '^iii)Uv

fc^affcn, fonbern „^arftellung ber Snbioibualität

bcg 5^ünftlerg" war feine *=2Ibftcf)t. ^aö aber

^icr an QSergegenwärtigung ber ©eftalten, an

Sauber ber eigentümlichen Cebenöftimmung beö

©egenftanbeö crrei(^t worben ift, n>irb (aum ein

5tt)eite^ '50Zal ju erreid)en fein. 9^ur einen ein-

zigen ^ag vergönnt unö ber 0i(i)ter in ©efell-

fc^aft feineö Cieblingö, boc^ ift \i)m bic Seit

genug, unö „fein SOZojärtlein" in folc^er Cebenö--

füllc 5u geigen, wie bie umfaffenbfte 93iograp^ie

e^ nid^t tjermag. <5)er 6til ber 9^ooeUe ift

flaffifc^ unb i^re 5^ompofition bewunbernömert.

ilnb fcineöweg^ ift eö nur ber ftarlen ^^njie^ung^-

(raft be^ Gtoffeö sugufc^reiben — wie ber be-

fc^eibene 0ic^tcr meint — , ba^ man ber *2lrbeit

bie ijfteren unb längeren £lnterbred)ungen, wäl;--
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renb wtid)tx ftc mcf)rmaB beinahe fd)on auf-

gegeben war, nic^f anfpürt. 93ielntet)r ift eö Mc

gro§e Slunft be^ '5)id)terg, jenen feltfamen 93ann

ju ttjeben, meli^en ai§ erfter ^reunb ^otff

cmjjfanb: „^olff fagte, er fei ungeadjtct ber

t>or^errfd)enben Äeiterfeit, ober üielme^r burd)

bie *2lrt berfelben, auö einer tt)ef)müfigen 9?ü^rung

gar nict)f ^erauögefommen. — <3)aö iff eg aber,

tt)aö ic^ eigentlid) be5tt)edte." 5?ein (Geringerer

aH Äebbel ^at bie Q3oUfommenf)eit ber SD'^ojart-

nooelle bezeugt mit bem feinen ^ort: fie fi^eine

i^m bie eigentliche '^lufgabe biefer ^unftgattung

infoferne gerabe ju löfen, alö fie auö einem Senf-

korn eine ^elt ^eroorge^en unb ftd) lieblich ent-

falten lä^t.

(f^ war im '5rü^iaf)r 1856, t>a^ biefer ^itan,

Äebbel, bei bem fd)tt)äbifd)en SbpUiter hk erfte

^mU\)t ^ielt. SD^örife i^attc xiidft oiel üon i^m ge=

tt)u§t, er ^attc nur gehört, er fei ein ^axxn oon

fcbroffftem Gi^araffer unb einem unmäßigen (S^r-

gei^. „^ie anberö", fc^reibt er nun, „fanb ic^

i^n in ber ^atl 9^atürlic^, licben^ttJürbig, menfd)--

lict>--gut. <5)ag 3ä^e unb Äei^atmige, ha^ offen-

bar in feinem 'SBefen lag, trat im ©efpräd) nac^
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feiner 6eite ^in t»crle^enb, aggrefflo, üielmef)r

alö allgemeine^, fc^öneö '^at^oi mit man(^em

3ug beg jarteffen ©efü^l^ ^ert)or. ©af \i)n ba^

^ingeftänbniö meiner Unbefanntfd^aft mit feinen

nam^afteften Werfen nic^t einen '^ugenblicf »er«

ffimmte, entf(^ieb gleich anfangt mein Q3ertrauen

unb gab mir einen froren, unbefangenen '5;on,

ber ebenfo erroibert mürbe." 0ie beiben ©ic^ter,

beren jeber am anberen ba§ \i)m felber ©egen-

fä^lic^e, *5e^Ienbe auf^ ^i?(^fte fc^ä^te, taufd)ten

miteinanber in Sufunft i^re 'Jßerfe unb if)r 93er'

trauen. 9}^örife \)attt feine guten Seiten, unb

Xüa€ i^n nod) befc^äftigte, war jumeift nur bie

Umarbeitung beö 9^oIten, bie i^m gerabeju pein--

üoU ttjurbe. ^lö Äebbel 1860 i^n jum jtüeiten

^al befuc^t ^atU, flagte er, 9^örife fei ein--

gefd)tafen, teil^ rceil in feinem latent ber 5leim

5U einer fruchtbaren '3^ortenttt>irf(ung o^nef)in n\d)t

liege, teilö tt>eil er fic^ in ben elenbeften, mitleib-

mürbigften 93er^ältniffen ^erumquäle. 3m 3al)r

1861 fam immerhin ber ,^93efucf) in ber ^artaufe",

eine^ ber beften Stücfe feiner *5lrt, jur 9?eife.

^ai 3a^r 1862 brachte bem <S)id)ter jn^ei

erfreulid)e (^reigniffe. 0ie 6d)illerftiftung »er«
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iic^ i^m eine ^^rengabc »on 900 ^axt ^aff

5u QU\6)tx Seif empfing er, juft alö er eine 'Qih-

^anblung „über "^a^rfd^einlic^feit" ju lefen an-

gefangen ^atu, t>a^ Untt)a^rfc^einlid)f(e : bie

„fabe(()afte "^O^ünc^ener 9^euigfeit" feiner ^luf--

nai)mt in ben 9?^arimiIianöorben, bie it)n um fo

tiefer berührte, aU er in bem Kapitel ben ^(a^

beg am 22. Februar biefe^ 3a^reö ücrfforbenen

3uffinuö 5^erner einnehmen foUte. ©eibel war

eö gewefen, ber 9}Zörifeö 9Ba^I in einem langen

unb heftigen Kampfe mit lauterem, unbeftec!^'

licf)em S^arafter gegen alle anbern, auf 93oben-

ftebt oereinigten 6timmen burcf)gefe^f ^atU. „^ine

fo feltene *>2lu^5eic^nung", fc^reibt ber 0ic^ter an

t>m ^önig 9DZar, „mu^te mx<i) bei ben befc^ei»

benen 93egriffen, tt>el(^e ic^ üom ^erte meiner

^eiftungcn auf bem ©ebiete ber 0ic^t!unft ieber=

seit gehabt, auf^ \)öö)\U überrafc^en unb rühren."

€r fügt ^inju, tt>ie e^ i^n manct)mal i)abi fc^merjen

ttjotlen, t)a^ il)m bei ber '53efc^ränft^eit fcineö

ganzen ßebenögang^, infonber^eit unter bem

0ru(fe oieljä^rigen förderlichen Ceiben^, bk (fnt-

midlung einer bebeufenberen unb erfolgreicheren

^ätigfeit »erfagt Sorben fei.
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ßauter unb lauter brän.qte ftc^ bie Öffentlich'

feit in bie 6tille beö berüt)mtcn "^OZanneö. ^a

flüchtete er im Gommer biefe^ Sa^re^ nac^

"Seben^aufen, einem einfamen, t>on großen

'^Bälbern umgebenen unb fc^önen Ort, unweit

t>on sjübingen, unb „niemanb foll meinen "^ufent-

t)alt erfal)ren, bamit id) ganj in 9\ul^e bleiben

!ann". 9}^it ftünblicl) lebl)aft angeregtem Snter»

effe an allem, voaß i^n ^ier umgab, »erlebte er

mit ber 6c^tt)efter unb feinem jn^eiten, 1857 gc=

borenen ^ö(^ter(^cn glücflid)e 'Jißoi^en. ®ie

„Silber auö 93eben^aufen" geugen booon. Sine

^aüfabrt nac^ Tübingen fonnte nic^t fehlen,

cö tt)ar „ein Q^aufc^ oon (Erinnerungen!" 93ei

einem ^reunbe fa^ er ^ier „fc^öne Blätter üon

6c^n>inb — bie fieben 9?aben, auc^ eine Gonber«

barfeit, eine bilbli(^c Spmp^onie t>on 93eet^0Den".

6(i)on früher ^atU 90törife biefen üon i^m

^0(^ oere^rten ^ünffler einmal ^erslidt) grüben

laffen. Unb nun, (fnbe beö 3al)reö, roanbte er

fic^ unmittelbar an i^n, um für ben 93erleger

ber Seitfc^rift „'Jrepa" eine Seic^nung ju „(frinna

an 6app^o" ju erbitten. 9}Zörife burffe ftc^ auf

bie Q3erfn^erung jeneö 'Jreunbeö berufen, n>ie
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frcunbtid)eu "^Inteil 6d)tt)inb jcbcrjeit an feinen

tt)cnigen *2lrbciten genommen, „unb ic^ ^abc mir,"

fügt er ^inju, „eben tt)eil eö ber "iHnteil eine^

9[Raterö unb biefeö ^D^aler^ ift, im ftiüen immer

oiel barauf ju gut getan." «Sic beiben 'SO^änner

tt)urben balb ^erjlic^e 'Jreunbe, fa^en fic^ be^

öfteren — benn 6(^n)inb fonnte jtc^ bem fe^-

baften '3D^ört!e gegenüber im 'vJUter noc^ aii

„re(^ten Q3opagcur" rühmen — unb tt)ecf)felten

bie fc^önften unb launigften 93riefc, bie, gleic^-

faM t>on 3a!ob 93äd^tolb gefammelt, neulid) in

einer erweiterten ^lu^gabe erf^ienen finb.

3u eigenem 6(i)affen fanb ^DZörife ni(f)t me^r

bie ^raft. Smmer^in oottenbetc er je^t feine

auf 3. ^v. 0egen^ llbcrfe^ung fu^enbe *21uggabc

beö „'2Ina!reon unb ber fogenanntcn ana«

freontifc^enCiebe r", bie tt>o^l bie befte bleiben

n)irb. ^ixx bie ^rucflegung beö ^erfc^enö, beren

9QZüI)en bem <S)id)ter ftetö läftig gewefen waren,

^attc "Jreunb ^olff in 3uliuö 5^Iaiber einen

„brauen 9}Zit^elfer" angeworben ; i^m foütc noc^

bie ^lufgabe jufaUen, nad^ bem ^obe be^ <3)ici^terg

ben 9Zolten ju ooUenben, beffen Umarbeitung

9}Ji5ri!e ftc^ alg 93ßinterarbeit oorna^m. Sine
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mobifiäictfc ?D'^tniaturauö(jabe beö „9lna(reon" ju-

jurtc^ten, lehnte tO^örüe ah : 60 gut er bic paax

^unbcrt ©ulbcn i)ättt braud)en (önnen unb fo

Uid)t ftc oerbicnt gctt)cfen wären, fo ging eö,

f(^reibt er, bo(^ n)at)rlid^ wiber fein @ett)iffen,

bem atigemeinen ^ublifum fo cttvai al^ be-

fonberen Cedferbiffen ju präfentieren.

0cm „Strubel »on 9^otabilifäten" »ermoc^te

nun au^ bie entfd)loffene Gc^wefter alö '5!ür--

i)üterin nic^t immer Stanb ju i)alten, jumal wenn

ßeute t)on fo „entfe^Iic^er ßeb^aftigfeit" !amen

tt)ie Q3ogumi( ®oI^. (fin „9DZufter(ärtc^en" ba-

üon fenbet '30'Zörite bem 93ufenfreunbe, ber nun-

mehr in Gtöcfenburg hti 6c^tt?äbifc^ Äall Raufte:

„^m 31. [C>e5ember 1864] abenbö fommt

Q3if(^er in Süric^, fi^t eine 6tunbe an meinem

93ett. ©efprärf) über bie 90Zögtic^feit feiner *2ln--

ftellung ^ier . . .

28. 3anuar [1865] !ommt 2ött)e mit einer

(Sinlabung ju ber SD^abame '^iarbot, t>k njegen

ber 6d)ubertfeier ^ier mar; fte \)abt me{)rere

Cieber oon mir in 9D^ufif gefegt, bie fte mir

fingen möchte ...

31. befuc^t mid) 9?^ori^ Äartmann, ber 6(i)rift'
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ffeuer, mit bem O^uffcn 'J^urgenicff, einem üiet-

(jerü^mten O^ooeUiften , üon bem ic^ aber noc^

nic^fö iai . .
." (^urgenjeff hingegen i^attt ben

,/^Uten ^urm^a^n", ben er ungemein liebte, ^orf

für ^ort im ©ebäc^tni^.)

'^lit 93ifd)er pflegte ber "^id^ter loieber leb-

I;aften unb ^er5tid)en Umgang unb mar Q3er'

mittler für i(;n. al^ er oon 3üric^ nac^ Tübingen

ober Stuttgart berufen merben follte unb enblid^

al^ Ce^rer ber '•2ift^etif an ber ^ec^nifc^en Äod)'

fc^ule in bie Äeimat 5urücffet)rte. '2lu^ 9)^örife

felbft ^atfe t>a^ TO^inifterium ju roieber^olten

^Dlalen ben "Eintrag einer i^eftion am "polpted)'

nifum gemad)t, allein feine ©efunb^eit unb fein

93efinben, bie aud) burc^ eine 5?ur in bem

baperifc^--fd)n)äbifc^en ^^oorbab Q^öembing nid)t

mefenttid) gehoben werben fonnten, waren fo un--

befriebigenb, txx^ er ^nbe 1866 aud) fein Cetjr--

amt am 5lat^arinenftift niebcrtegte. (Sr mürbe

mit üollem ®ef)alte penfioniert. „60 unbebeutenb

bie @efd)äftölaft an ftd) mar, fo füllte ic^ boc^

rcc^t, mie oiel 9^ad)teiligeö unb 6ti?renbe^ t>a'

mit für mic^ t^inmeggefallen ift."

^an ermog fd)on einen Q^üdjug inö Canb-
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leben, aUcin bie 9'^ücfjtc^t auf bie Srjic^ung ber

^inber cntfc^ieb junäc^ft für ein mcitcre^ 93er-

bleiben in ber Äauptftabt. dlnx eine Sufluc^t

warb erttjä^If in bem fc^önen Cord), tt>o^in ber

©ic^ter mit feiner ©attin im 3uni 1867 entflog,

um in Stuttgart nic^t »oUenbö „totbefuc^t" ju

ttjerben. <5)a na^m er benn „nic^t einen Äut

öoU Qf^ejlbensluft mit, ... ein ®ing, t>a^ 5um

®lü(fe nie an mir ^afttn tt?oUte."

^r ^atU eben nod^ bie 5lorreftur ber üiertcn

Auflage feiner ®ebid)te abgefc^loffen, tt)elc^e bie

Ic^tc üon feiner Äanb fein foltte. „®a^ ein

Porträt beigegeben »erben foÜ, ift nici)t nac^

meinem Sinn, tt>ie 3^v €u(^ »orfteUen fönnt."

Snjan^ig 3a^re früf)er fc^on ^atU 9}Zörife an

Äartlaub gefct)rieben: „'^Benn mir t>k aufgefc^la-

genen ^itelbilbcr hinter ben ^enftern ber 93u(^--

^änbterlaben einfallen, bie Ferren 93oä, Äcr-

ttjeg^ö, 'iRongeö ufn)., mit ben fc^öncn '33ärten

in 6ta^lfti(^, unb id) benfe mir, t>a^ fo ein ge-

fc^tedteö, ^atbfrembe^ ©eflc^t, mit meinem 9^amen

t)erfel)en, aud) eineö ^ageö ba t)eraug fofettierte,

fo, fag' ic^ ®ir, fc^äme id) mic^ fc^on je^t unb

tt)erbe rot big an ben 9^abel." *21nberfeitö i^attt
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bcr ©ebanfe baxan für i()n cttuaö 9^atürUci^cS

unt> ^ngcnc^mcö, tt)eit er ben ^reunbcn mit bcm

'Silbe, o^ne ha^ eg it)n ctmaö foffen foütc, ein

*2Inben!en ^interlaJTcn fönnte. 0ic beigegebene

"Photographie, bie 9}Zörife felbft njo^Igelungen

nennt, ift neben ber 1851 entftanbenen 6tein»

jeic^nung »on 93uonaoentura "Jöei^ tt)0^l bai

befte ^ilbniö be^ 0ic^terö.

3n 2orcf) nun, f(f)reibt 'zUlövih an Äartlaub,

lebt er, effen unb trinken abgerechnet, faft nut

öom ©enu^ ber ©egenb {bk aUerbingö über t>k

"^Wa^en fcf)ön ift), infonber^eit bcr Cuft, unb

rü^mt fid), tanm noc^ eine ^eber angerührt ju

^aben. Unb fo tt>o^l war \i)m ^ier, t>a^ er ben

größten "^^eil biefe^ 3a{)reg fott)ie t>k folgenben

Seiten bi^ jum Äerbft 1869 oerblieb, abmec^felnb

in ©efeüfc^aft ber ®att\n, ber 6d)tt)efter unb ber

5^inber. <S)ag S^lima ber tt)albreic^en ©egenb tat

\i)m unb ©reichen fe|)r gut. SO^an xoav »iel im

"freien, man ma(i)te 'i21ugf(üge in bie f(i)öne unb

gefc^ic^tlic^ bebeutfame Umgebung, unb jumal bai

5^(ofter 2orc^ — „ba tt>ar ic^ tt)ieber ^alb in

93ebenf)aufen" — marb oft befuc^t.

Sd)on im erften ßorc^er ^rief fcf)rieb bcr
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€)ic^ter: „'^enn nur unfere QSerborgen^cit fi(^

^ält, bic Icibcr fc^on einen {(einen 90^ erhalten

i)at." 3nöbefonbere aud^ bem unterne^menben

6^»inb xvav ber 933eg in biefe '^Ibgefi^iebcn^cit

nid)t ju befct)tt)erlic{). „^r ift aUerbingö ein un«

ruhiger ©oft, ber einen aud) jiemlic^ in "Altern

crt)ält. 3n feinem '^Befen liegt eine gro^e ®e=

matttätigfeit, t>or tt?e((^em bie meiften fd^eu jurücf-

n?eicf)en. <5)aö @enia(ifd)e an einem SD^enfd)cn

aber ^ab \6) nic^t leid)t fo mie bei il;m emp=

funben." Sd)on im "Anfang be^ 3a^reö ^atte

6c^tt)inb feine foftbaren Seic^nungen jum Ö^leioer-

fuljbac^er 'Pfarrgarten {„'^d), nur einmal nod^

im Ccben"), jum „Sicheren ^ann" unb jur

jrocifen 2egenbe oon „^rjenget i0^icf)aelö 'Jßber"

gefanbt. vi}Zöri!e felbft f(^rieb bie beffe unb

fd)önffe Srflärung biefer 93lätter, mit benen er

ftd) juerft einfc^lo§, um ftd) i^rer, t>on anbern

Stimmen unoerttjorren, einigermaßen gu bemäc^«

tigen. 93alb aber mar er biefer überftrömenben

^üllc beg Cieblic^en unb ©roßen gegenüber fic^

felbft nicl)t mel)r genug unb rief ^van unb

6c^tt)efter, bie i^n im britten Simmer burc^ jmei

^üren me^rmal^ Ratten laut auf(acl)en |>ören.
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(i^ XDax bie^ „tcine^tüeg^ nur bic einfache '^ix-

fung bcö !omtfd)en 6toffcö, tudc^c ^ier in hai

greifbarfte ßebcn traf; eö wax weit me^r jene

rein fc^ijne, ^o\)t, mit feinem anberen ®{iiä ^u

üergleici)enbe i^uft, bie mir immer empfinben, xüo

bie 5lunff einmal lieber i{)ren ©ipfel erreid)t, n?o

unö ber ©eniu^ felbft anlacht, eine freubige

9^ü^rung unb felbftlofer ®anf, ber »orerft gar

ni(f)t tt>ei^, wem er eigentlich gelte, bi^ man ju-

näd)ft bann freiließ nur bem .^ünftler um ben

Äalö fallen fann". „3n 6umma: S(^tt)inb ift

ein ^unbermann." (Jrft in ber innigen ©emein*

fc^aft m.it ^^ori^ »on 6(^H)inb, beffen ^efen

ber malerifd)en fe'igenart 93^örifeö t»öllig entfprad^,

^at jene alte lln^ufrieben^eit be^ ^ic^terö mit

bem 6d)ic!fale, ba^ eö nii^t einen ?D^aler au^

il)m mact)en wollte, 9^u^e unb Stillung gefunben.

3^m wibmet er bie 93erfe:

«Su läffeft mic^

^rcunb, rx>ai mir für mein h(\(i)i\t>en '^tii an

5?unft

gegeben warb, in beinem reinen 6piegel fe^n.

^örife felbft fanb in Cord) artige ©elegen-

beit, feinem nimmer raftenben bilbnerifc^en <S)rang
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Ocnüge ju tun. (fr fa^ bcm Äafnermciffer ®ro^

bafclbft eine ^eile mit QSergnügen an ber ®re^-

fct)eibe 5u unb legte bann, objttjar ber 9}^eifter

meinte, bergtei(^en fei i^m noc^ niemals oor-

gefommen, felbff ioanb an: er lie^ ©efä^e unb

^öpfe nad) feiner 3eicf)nung fertigen unb gra-

dierte in fie üor bem 93ranbe launige 3ei^-

nungcn unb 93erfe. 9[)Zand)e tjübfc^c ^robe

feinet „neu erwählten 9!?Zetierö", ju bem er fic^

fc^erj^aft mit ber Hnterfc^rift „(fbuarb ^MU,
Äafner in Corc^" bekannte, ift un^ bema|)rt.

„Unb tt)ag tt)ir fonft ^ier treiben ? 3c^ ^aht

mand)erlei gelefen . . . ^uc^ würbe tjom SD^aler

9^olten ein Stücf inö reine gebra(^t." <5)er

9^olten tt?ar „fein Gc^merjenöfo^n" geworben.

<3)ie "^Irbeit baran n?ar i^m mitunter gerabeju

quälenb, unb er burfte fic^ mit i^r nur oon Seit

ju Seit na6) längeren llnterbre(^ungen, für bie

überbieg auc^ ^äufige^ Unwo^Ifein forgte, be-

fäffen, um fxd) bie Cuft baran nad^ 90^öglic^feit

frifc^ ju ert;alten. „(Sie mu^ aber getan fein,

unb falte fte auö wie fte wolle, fo wei§ ic^ boc^,

ba^ xö) mit biefer Umformung t>a^ alte 93u(^

oertilge, b. ^. ben ^ieberabbrucf unmöglich) macbe."
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(Bod) anö) Me ßorc^er (^infamfeit ^atte ba§ ^er!

nic^t mcfcntlic^ ju förbern gemocht, unooUcnbet

na^m er cg mit ouf bcn weiteren ^eg.

3n 6tuttgart, »o^tn er (fnbc beö Sa^reö

1869 5urü(f{ef)rte, blieb ^örüe nid)t n\ti)x lange,

er überftebeltc fc^on 5U Anfang 1870 ,,feilö anß

©efunb^eitgrücfftc^ten , teilö anberer Umftänbe

wegen" in \>a§ am ^Zerfar gelegene £anbffäbt(i)en

9^ürtingen, ha^ er \a feine ^albe Äeimat

nannte. 0er S^rieg na^m \>a^ Sntereffe beö

*21lternben noc^ einmal ganj in ^Infprud). 6c^on

an ben (freigniffen t>on 1866 \)atU er ben regften

'Anteil genommen. 3e^t fc^reibt er an Äartlaub

:

„3c^ Ict>te biefe legten 9}^onate herein beinatje

nur t>om 5?rieg unb i)atU, um bie Seit üon einer

großen ^oft jur anbern ^erumjubringen, ben

^opf in lauter alten 5^riegögefd)id)ten, laö ben

Caesar de bello g-all. unb üiel bergleic^en burcb-

einanber, mit fold)er @ier unb Ungebulb, t)a^ vi}

mir oft felbft läd)erlic^ babei t»or!am."

3m übrigen mar ber "i^lufent^alt in 9^ürtingen

ttjenig gebei^lid). 0em ^reunbe Sc^minb ^atU

er unb inöbefonbere ba^ Quartier gleid) nic^t

gefallen mollen. Sie ftanben jufammen am '^enfter
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gegen bie Straße, mobei 9?Z5nfe ben ^^aler bod)

ernftlic^ auf t>a^ malenfd)e '3)a(f)gen)infel ber

gegenüber ffe^enben alten Ääufcr aufmerffam

mod)fe, hai felbff ein 2ubtt)ig 9^id)ter ntc^t ganj

»erfc^mäl)en mürbe. „3a, ja/' »erfe^tc Sd)tt)inb

mit feinem gutmütigen 6pott in ben *2lugen,

„nur ift eö immer ein Unterfc^ieb, ob man ettt)a^

intereffant finbet, ober ob man jic^ bamit oer--

mä^lt." *=2lm 8. Februar 1871 traf ben 0ic^ter

ber gro^e Sc^merj um ben Q3er(uft biefe^ ^err»

liefen <5reunbe^. ^r empfing fein ^otenbilb.

„^eim erften ^lid barauf fd)o^ mir ta^ Gaffer

in bie "^ugen; bann aber ging t>a§ t)erbe, perfön-

lid) gemifc^te ©c^merjgefü^I alöbalb in jene an»

bere allgemeine, nur noc^ rein fc^ijne unb er«

^abene ^mpfinbung über, bie ^ier allein ju ^crr-

fcl)en i)at."

9'iod) im gleichen Sa^re fe^rte man, t>or allem

3u^ 6orge um bie ©efunb^eit eine^ franfen

^öc^tercf)enö, lieber nac^ Stuttgart jurüd.

„93on mir," fd)reibt nun ber <S»id)ter, um ben

c^ einfam »arb — auc^ lO^ä^rten tt?ar ba^in-

gegangen unb Strauß — , „t>on mir iff weiter

nic^tg ju fagen, aÜ ta^ id) mi(^ beö lang-
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enttpö()nten l^ebenö in bcr Äauptffabt bii jetjt

nur ^alb erfreue."

€in neuer '2Iufentt)aU in 2oxd) im 6ommer

1873 war nur nod^ ein gebämpfter 9^a^flang

atter Seit: „3a, Corc^l <5)er alte Gonnenfc^ein,

berfelbe i^uftgeru(^, biefelben freunblic^en @e-

fi(^ter, wie in ben früheren 3a^ren!" (fine^

fehlte unb alteö: ©retc^enl <5)ie fd^on Sa^re

^inburc^ fühlbaren ^äu^lic^en 93erftimmungen

Ratten jtc^ aümä^lic^ fo »erffärff, t>a^ noc^ je^t

eine „Trennung auf unbeffimmfe Stit" nötig er«

fc^ien. <S)ie Familie war gefpalten, ©retc^en

fa^ jld) mit ber älteren ^oc^ter na<i) 9}Zergent=

^eim oerwiefen, ^buarb, 5^1ara unb bie Süngcre

lebten bie näc^ftcn 90^onate in ^eUbac^ bei dann-

\tatt unb (ehrten jum hinter in eine neue '^Bob»

nung naö) Stuttgart jurücf.

„93on unferem alten '^D^iJrüe erfahre id) eben

tiuvd) ^reunb 6d)ercr in Stuttgart ha^ "'2111er-

traurigfte", fc^reibt Storm an Äe^fc, ben 3. «Se-

jcmber 1873. Unb berid^tct, wai gefc^e^en. <S)ie

ganjc Sdjulb legt ®eorg Sd)erer auf 'SO'iörife^

Sc^wefter 5?lara, bie ben fcbwac^en 93ruber jum

'53ruc^ gebrängt i^aht. 9Ber wollte richten ! ^em
^aUber iSggevt ^ßinbegg, etuarb ?iJörlfe 10
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ftünbc c^ ju, bie Sd)ulb 5U »erteilen jtijifc^en

ber Sc^njeffer, tvelc^c burc^ Itebeooüc ^reue unb

burc^ einen früheren OSer^ic^t auf einen i^r gc»

tt)orbenen "Eintrag bcn ^la^ an ber 6eite bc^

93ruberg woi)l erworben \)attt, unb ätt>if(^en ber

©attin, bercn "^Infpruc^ auf bie ungeteilte Gteüung

im Ceben be^ 9(}Zanneg im natürlichen 9^ec^t auf^

tieffte begrünbet war. (?ö ttjar bie ^ragif ber

93er^ältniffe, bie nur burc^ ben freiwilligen 9^ü(f=

tritt ber Sc^mefter i)ätU gelöft werben fönnen.

allein aU biefe im Sommer 1853 auö ber „©rei-

Ijeit" auöfc^eiben gewollt, tta war ber trüber e^

gewefcn, ber fte wieber ^iett unb t>ai Q3er^ängni^

herauf befc^wor. 'JBir ^aben nur t>a§ 9?ec^t, mit

6torm ju (lagen: „£^ ift unfäglic^ traurig."

^ie bie 6(^ulb ji^ auc^ »erhalte, „bie ©e»

fc^ic^te \)at ^ier viel 6taub aufgewirbelt", be«

richtet ©eorg Sc^erer, „unb wirb nic^t gerabe

ju 'SOZörifeö ©unftcn befpro(i)en." ©er empftnb=

fame, feine <5)i(^ter mag oiel barunter gelitten

^aben. Unter folc^en Umftänben (onnte auc^ am

9^olten nic^t »iel gefc^e^en. *2Iuc^ fein Umgang

war befc^ränft, am mciften »erfe^rte er noc^ mit

<23ifc^er. *=2ll« im hinter 1873 bie ^ocf)ter beg
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3ugenbfrcunbcö, 3folbc 5^ur5, hd it)m eintrat,

fanb jtc in feiner ^erfijnli(f)!eit ettt>aö uncnb-

lic^ Äarmonifc^e^ , Sarteö unb jugleic^ ^clt»

frembeö. ^r felbft, aU er erfuhr, »er ba« feit-

fam fc^öne 'SJZäbc^en fei, oerbarg nur mit 9D^ü^e

tiefe ^emegung. Äermann i^urj \)attt ftc^ nod)

im Sa^re 1870 mit i^m auögefö^nt, inbcm er

bic 9DZo5artbid)tung in feinen „9^ooeüenfc^a$"

aufnahm. „^\t taufenb ^ant ©ein alter, je^t

nur gar ju alter (S. ^öviU", ^attc er t>a unter-

jeici^net. *vUm 10. Oftober 1873 xvav i^m ber

^reunb vorausgegangen. 93eim 'i2Ibf(^ieb nun

jog 9D^öri!e bic ^oc^ter jur 6cite unb trug i^r

mit tiefem Srnft feine ®rü§e „bort^in" auf.

„3c^ fonnte fe^en," erjä^lt jte, „tvk bie alte Seit

mächtig in i^m emporgequollen war". 93ei feinem

nädbften ©eburtöfag tlang "^IbeubS laut unb üoll

ein '^ttoxt) burcl)^ Simmer, tt)ie auö einer Äarfc

gefc^lagen. 3n ber ^O^ojartnooelle, bicfcr bei

aller ioeiterfeit t»on ^obeSa^nung burc^jogenen

©icf)tung, fte^en bie merfmürbigen "^öortc : „^ir

ttjünfc^ten ttJO^l, unfere Cefer ftreifte ^ier jum

tt>enigften tttoa€ üon jener eigentümli^en ^mpfin«

bung an, womit oft f(^on ein einjeln abgeriffener,
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auö einem ^enfter beim 93orüberge^en an unfer

O^r getragener ^ttoxt>, ber nur oon bort^er

!ommen fann, un^ mt eleftrifc^ trifft unb tt)ie

gebannt feftf)ält ..." 5^Iara unb tai itinb

fc^tt)iegen betroffen, ber 'Siebter aber fprac^ : „0a^

htbeutit mic^. (f^ ift mein le^ter ©eburt^tag."

^ieg mar i^m fo gemi^, t>a^ bie Suna^me feinet

ßeiben^ i^m nur natürlich erfc^ien. ^alb marf

t^n ernfte 5lranf^eit barnieber. 6c^on 'Jlnfang^

J)lax fürchtete man für fein Ceben. <5)a§ er ben

9^oIten unüoüenbet jurücf(äffen foUte, f(^mer5te

i^n tief. Seine ©ebic^te ^iett er in ber Äanb,

blätternb, unb legte fie nieber mit bem froren

^cmu^ein, t>a^ fie nic^tg Unreine^ enthalten.

*2ln fein ßager rief er 9D^argarete jurücf unb

fc^Io^ emigen ^rieben mit i^r. (£r mar bereit.

— ^ngfte, quäle

<5)i(^ ni(^t länger, meine Seele!

^reu bic^! fc^on ftnb ta unb borten

tOZorgenglocfen mac^ geworben!

Sie Hangen i^m in ber 'Jrü^e beö 4. 3uni

1875. ^n einem Sonntag ^aben i^n <S)id)ter

ju ©rabe getragen.

148



©(^riften t)on

gbuorb SOZörifc. (Sine ?}ionogiapt)ic. Swcitc, neu be-

arbeitete S2luflac)e. ©e^eftct ^ 3,50, gcbunben ^Z 5,—.

gbuarb 5Ki5rife« "SJecfc in SJluömaf)!, mit Einleitungen

fowte <^lnmcrfungcn. 3^üci *33änt>e. ©ebunben 9D^ 3,60.

ebuarb <3Ki5rife« SouS^attuuööbu^. ^it 34 ^affimile-

feiten. 3n)eite, biUige 'v'luögabe. 5.unt)6. 5:aufenb. 9)^3,—

.

ebuarb SKörlfc / gicbmunb ^axia "JöiS^jct unb feine

©cfcHen. dUu evfd)ienen. vOiit öielcn, jumeift erfttnals

oeröffentlic{)ten 'A^afftmiles. ©ebunben ^ 6,—.

eine« ©t^ter« ßiebe. ebuarb 90J5rifc^ ^raufbricfc.
^it einer ,s"banb,^eid)nung unb einem '^orträf. 6. unb 7.

5:aufenb. ©ebunben ??i 4,50.

Äüttftlcrö (grbctoaUcn. Briefe 9)lori^ üon (S^toinb«.

93^it brci ^orträttafeln unb metjreren JUuftrationcn.

4. unb 5. ^aufenb. ©ebunben 9?i 6,—.

Sage uttb 9^äct)fc. ©ebict)te in "^rofa. 3ur Seit »ergriffen.

'^rcmicte. 5?omöbie in einem "Qltt. ©ef)eftet ^c 1,50.

S^tora. 5:ragifcl)e Ä'omöbie in brei -^lufjügen. ©el). ^01 2,50.

©cf^lc^tett au« ^rattfreli^. 3n)eite \!luflage. ©eb. 93^3,—

.

'2lrtncunb ^Jci^c. 3o;iialc (Jr^^ätjUmgen. ©ebunben ?0? 2,80.

e^cfc^ctbuttg. Oxoman. -^lutorifiertc Übertragung oon
^aul 'Sourgets Un divorce. ©ebunben -fR 4,50.

einft, »or öicleu ^unbert Sauren, ^eutfdbe« ßegenb-

büd)lein. 9^eu erfdnenen. ©ebunben 93c 1,80.

®et ©cutf^c Äricg in ©Idjfungcn. 7. unb 8. 5aufcnb.
©ebunben m 2,50.

©er ©atbc. ®ie fd)önften |)iftorifd)en ©ic^tungen »on ben

iJInfängen bcutfct)er ©efd)ic^te bi^ ^i\v ©egentt>art. 9^eu

crfrf)iencn. ©ebunben 93? 6,—.

3u be5iet)cn burd) atle "Buc^^anblungcn



Q3erlag t>on 6trc(fcr unb 6(^r«5bcr in 6tuttgatt

*2ßatt^cr ^ggcrt '2ßinbcgg

9J?it 34 ^affimilefeiten. 5. unb 6. ^oufcnb. ©ebunbcn '^ 3,-

dermann Seffc : „Slu^er ben geroiffen^aft notierten SageSauägaben ent=

galten biefe Slätter gar oiel (^eineä unb Suftigeä, fte ftnb, oon be§ SJic^terä

^anb mit 36i<i>nungen, Späten, intimen 9?otijen bebecft, ein Heiner golbener

©c^a| Don ^umor, ^Poefie unb lauterer ,§erjen§einfalt, an bem jeber feine unb
cerftänbige SKenfc^ greube iiaben mu§. . . . 2Ber bie Sßilber oon ©d^roinb ju

genießen oerftel^t, roer bie Drt^ograpl)te ber grau SJatl^ (Soetl)e lieb ^ot, bem
lüirb bas liebe Heine SSüc^Iein bolb teuer fein."

(92eue ^ürid^er Leitung)

(ihnavt> ^'6vxU

unb feine ©cfetten

®cö ©irfitcr^ QBiöpcliabcn unter '^Ibbilbung oon

i6anbfd)nftcn unb 3etd)nungcn t)crauggegcbcn oon

•SJalt^cr (?09crt ^IttbcgQ

3n fünfflcrifc^cm ^appbanb. «^reiö 93? 6,-

3n^alt: Sinlcifung bcö Äcrau^geberg : QBi^pcl unb feine

©cfellcn. ßbuarb 9}Zörite : QBiöpet in Orplib. Stoei Sjencn.

ebuarb 90?öritc : Qßi^pel auf 9?eifen. €in 93eric^f. 9}?örife-

QBiöpel : Sommerfproffen. ©efammelte @ebid)te.

33on bem genialen treiben beä jungen SDJörite in feinen Stubentenjo^ren,

in benen er mit feinem greunbe Subioig Sauer 3Jlärd^en unb (Sefc^id^ten erfann,

berii^tet 3JJaIer 9?oIten: „Jinfonber^eit mar nac^ unb nac^ ein ^albeS S)u|enb

^oc^fomifc^er giguren aufgefommen unb orbentlid^ ju gleifd^ unb Slut geroorbeii,

fo ba6 fie gleic^fam einen Seil unfereä täglid^en Umgangä ausmachten."

SDiefe ^ocl^tomifcf)en giguren ftellt t)ier ber Herausgeber jum erftenmal in

ifjrer jufammen^ngenben unb ganjen ffirfc^einung oor unb bietet brei oon äUbritc

^interlaffene ©tilrfe oon ber reifften unb ooUenbetften jener tomifc^en giguren

bar, I)auptfäc^li(j^ bie unoergleidilic^en „©ommerfproffen" SBiäpelä in ber bi5=

^er unoerbffentlicfjten Urfcljrift, bie felber noc§ eine ganje 2Bi§peIiabe bebeutet.

3u bc5tcf)en burd) alle 93uc^^anblungcn



93crlag »on 6ttcrfcr unb 6cf>r8ber in ©tuttgort

9?oman. 4. unb 5. Saufenb. ©c^cftcf 9}? 5,—, gcbunben 'S)? 6,50

•Scrtiner ^aQtblattt „anan f)at ntd^t boä ®efüf)I, a!§ lefe man ein S3uc§;

eS ift Dielme^r, als l)öre rttan einen innig gefpielten e;t)oral auf bev Drgel, retc^

an I^rif(^en ©(^iJnJ)eiten. tiai ift ein ©rjieljungäbuc^, roenn man toiU ein Sin»

bae^täbuef) fogar."

<33riefe x>om ßanb
9loman. 3.-5. ^aufenb. ©c^effet ^ 3,—, geb. ^ 5,—

'Berliner Scitung am '3Kitta9: „. ..S)iefe ,58riefe oora Sanb'
finb ein fril^lingS^elleä Söuc^, baä ein roetiig an bie fonnigen
,a3riefe aui meiner Wlüt^li' oon 2tlpt)onfe Staubet erinnert...
J)iefe SBriefe roirfen fo fc^bn utib toatjrtjaftig, ba^ fie menfdjlic^e SDotumente ju

fein fd^einen . . . Q^re Sprache umfc^meic^ett unä loie loarmer Sommerwinb
unb ift erfüllt oon neuen fllängen."

®er Sof beö ^attijiet^aufcö
unb anbcrc ßrjä^lungen

4.-6. 2;aufenb. ©c^cffct 90^ 3,50, gebunbcn 9)i 5,—
^ar(drul)er Sage^tatt: „Sft (Sicf)enborff§ ©oitenfpiel, baä einft ÜKbrife

erbte unb an Storm roeitergab, roieber jum Älingen gefommen? ^an§ §einrici^

e^rlerä jarte äJieifter^änbe berühren bie ©aiten. ©ilber^eU unb glocfenrein

fönt feine Söeife. 3ft baä noi^ 5profa, roaä mir oerne^men? S)ann ift'ä eine

*^ßrofa Dott SDielobie, bie Schubert erfonnen tiaben tonnte. §ingeriffen oon fo

oiel ©djmelj, überfc^üttet oon ©c6bnf)eit, bilntt fiel) eingefponnen in filbernea

filigran, roer mit empfänglichen ©innen ficf» bem Sieij biefer (SrjQ^Iungen I)in:

gibt. iJJic^t Don ungefähr gef(^iel)t eä, bafe a)lufiE unb mufif(^e SDlenfc^en in faft

jeber ffir$äJ)Iung ©ang unb Haltung ber (Sefc^e^niffe beftimmen. ©elig:bcfeelt

atmet bie Sanbfc^aft, fiüfte Hingen, SDtenfdien blättern fi(^ au§ finofpenbüUen

auf unb neigen fic^ mit einer leicht rü^renben ®ebärbe loie 3)labonncnbilber

auf golbenem Orunb. ®ä ift, alä erääl)Ie et)rler fromme Segenben, fo innerlich

rein unb fo äu^erlic^ fauber finb feine (Saben. 2>abei fe^lt ab unb ju nic^t

ber Son leichter Sronie, ber una heutigen im Slute liegt (®ottfrieb fieller ptte
itin fatter gefärbt), aber immer brid[)t gerabeö, flareä ®efüt)l fi^ S3at)n. SJÜt

erlefener itunft fe^t ©^rler bie SGBorte unb tnüpft fte ju ©äßen; nichts ift o^ne
SBelang, fein leerer Son bringt eine ©todung. SSoB ©c^roingung ift bag innere

®efilt)l, unb reftlofe Eingabe füllt jebe einjelne erjä^lung mit ber SBärme beS

ä)luteö. Seinen ©enfationen get)t ®^rler nac^, er regt nic^t mit Söijarrem auf,

fonbem er ^ebt unä in bie reinen Süfte ebler, etroaä roeic^er, fo bo^ nie fenti=

mentaler Sichtung. 3)er einer grau }ur §ulbigung bie ,35riefe com Sanb'
fc^rieb, ift auc^ ^ier ein grauenlob. Siebe jum unoerfünftelten ÜJlenfcben, ber

fein ©(^idfal au* feinem ^erjen empfängt, Siebe jum beutfdjen Sanb, jur fdibnen

fc^roäbifc^en §eimat fpeiftwie ein guter Siegen alle 2Bur}eln feiner ^jj^antafie in

biefen fünfje^n ,l)öt)er bingeba^nten ®efc^ici)ten'."

3u bcjie^en burct) alle 95ud^^anblungen



93erlag t)on ©trcrfcr unb Sc^rbbcr in ©tuttgarf

^ott^ i^einfi«^ (girier

£icbct an ein SJläbc^en
©ebic{)tc. Umfc^lag unb Sinbanb üon^Hlptjonä! ^oclfle

®e^eftct ^ 1,-, gebunben 9}^ 3,50

'3öütttembetflcr Scitunß, Stuttgart: „eine J^allobe in üiebevn, eine

i«ef(t)i*te, bte fo jart unb feftlid) unb gel)eiin ift, tso^f, fie nur in Siebern ju

faffen luar. 2Bie b!ill)t ba alles unmberbar! S''/ lieber finb es, nic^t ©ebid^te:

tlingenb geroorbene tfietme unb 3it)t)t[)inen. SSon innen tier finb alle biefe Serfe

bur^leuc^tet. Sinter jebem fflort fleht t'OA grofte Söunber, baa Jiante einft

,Vita nuova' genannt hat."

Jfrü^Uttgölicber
©cbid)fe. Hmfcl)lag5eicl)mmg oon Qll|)t)ong '^ßoelfU

©c^cftcf 93? 1,-r gebunben 93? 3,50

9Mtional)eitun0, "Safel: „Unte>^ biefem Xitel hat .Cianä ^öeinrid) ehrler,

ber unä erft fürälid) eine feine Heine vSainmlung „Sieber an ein üJiäbctjen" ge=

jchenft t)at, roieber eine neue, an Sd^önheiten reiche Heine SiebertoUettion er;

fcheinen laffen. ©8 finb mertiotirbig njohllautenbe, melobiöfe a*erfe, ooDer Siifee

unb SHtnmung, beren ^-^jauher man fidi loillig unb hegliirft hingibt."

Sine 9luött)af)t <x\xi ber ftaffifd)en frf)Wäbifd)cn ßprif

VIII, 328 ecifcn. ©ebunben 93? 5,-
Stuttgartet Stcuc* Sagblatt: „Son ©^riftian %x. 2;. ®(^ubort bis

flarl ÜBeitbrec^t sie^t ffihrler feinen flreis. ^nner^alb biejer IjSerip^erie flehen

leud^tenb bie teueren 9Jamen ©(Ijiller, fiölberlin, .Rerner, Urlaub, SDiörite, Sifc^er

unb 5if(^ev ... er gibt oon jebent Sichter bas Schönfte unb auch baä aBefent=

Itc^fte. Unb er gibt io in ^-Sruchftücfen, bie fich jum (Sanjen fügen, ben Siebter

fel6ft ... So ift es ein ftartes 2<efenntniä jur Sichtung beä Schtoabenlonbeä

getoorben. J)ie ^auäpoftitle ber Schwaben unb eine ^errlic^e (Sabe für alle

ieutfc^en. Sienn" bie töftUc^ften Stüde biefer Sc^a^tammer gehören $u ben

SReichäHeinobien ber beutfchen Sichtung."

^etttt attc ^Snlttttlcitt ftiegen
'S)cuffc^c i^icbeslicber

"2luggett)äl)lt auö ben bcutfd)en Q3otföliebevn

6ct)ön gebunben 93? 2,80

^il^etm e^uffen im (3$)t>at)enft>iegel : „SBas ber 3^id;ter §ans Heinrich

©h*'!«'^ ^iei^ 0" beutfdhen Siebeäliebern äufammengefteüt hot, blüht loie ein äBunber=

bäum, Don engein behütet, oon ©ottes Sonne beftrahlt. Solche ^Bücher haben

i^r Stunbengeficf)t, finb immer neu, eiuig luerbenb unb fchentetib, unerfc^öpflich

luie bas 5SoIfägemüt, bem fie entfuningen . . . gür SiebeSleute gibt eö nicht

leicht ein finnigeres ®efci)enfbuch."

3u besiegen \i\\x&) alle 93uc^^anblungcn
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